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ie beutfdje ©efdjidjte ijf reich an jdljen uni) fdjmerzlidjcn 2Senbungen, unb 
fo auch bie ©efdjidjte ber beutfdjen ffolonien. ©ehr fpdt crff ijf ©eutfdjfanb, 
ate cst cubfid) burdj ©ibmarrf %\x einem fraffDollen DTutiotialffciof zufdmmem 

gcfdjmiebet war, in bie Veilje berHpfpttialmddjfc cingetrefcn Oie Slnfönge unfere? 
S^olonialreldjet liegen wenig mehr ah? ein halbe? 3af?rhutiberf jurüd. ©a? ©e|fe non 
ben weilen überfeeifdjen Pdnbern war benndb fd?otr in fejfen Hdnben. ©oblieb unb 
}um guten Pell bod) nur ba?, waet ben alleren $?pfonialtnäihten nidjt mehr wert« 
ooll genug crfdjicn. 3n ber Pat, bie Diefoerfpredjenbc (Entwidlung ber bculfdfjen 
©chuhflekiete nur bem JBeltfrieg iff crff burdj bie Slrbeit unferer ffmifleute, Sarmer 
unb Äolonialoffi'ziere bcraufgefüfjrt warben; ihre einzigen ©runblagen fütb beut* 
fdjeet ©lut, beutfdjer 3feip, beutfr^cef ©elb. 311? aber nach Pielen Vtüfjen gcrabe 
ber ffdjtbare Sfuffdjwung jur wirtfrfjafflidjen ©lüte emgefepf balle, entriß unet ber 
Jteib unb bie Habfudjt ber Jeinbbunbmctdjfe beb VJeltfriege? bie Kolonien, ©em 
:ftaub würbe nod) bie fdjimpflidje ©efjauptung angeblicher fploniater VTipwirf* 
fdjajf unb Hnfaljigfett fjinjugefügt. 

©amif tann jlcfj ba? beutfdje Voff niemat? abjwbcn. (Set hält an feinem Sin« 
fprudj auf bie eigenen Kolonien feff. 3Seldjen 2Bert fie für unfer inbujfrialifierte? 
unb überDPlfertc? Xanb haben muffen, ba? haben unet zumal bie fdjweren 3a1jre 
ber jüngffen 2Beltwirtfdjaff?frife zur ©enüge gezeigt. 3Bie Diel beffer nod) fönnten 
wir bie wirtfdjafflidjen ©djwierigf eiten überwinben, wenn wir auet tropifdjen ®c* 
bieten unter beutfrher £»errfd?aff bie leben?notwenbigen Cftohffoffe etnfüfjren tonnten, 
pfjne für jfe ©olb unb ©ebifen an ba? 3fu?lanb abgeben ju müjfen! (Set wdre ba 
nur an Pflanzenfette unb ©aumwofle zu erinnern. Unb zugleid) würben beutfdje 
Kolonien neue SIbfahgebiefe für unfere 3nbu|frie bebeuten unb bamit neue Slrbeit?» 
pfdije für beutfehe Slrbeiter frei machen. Slber nicht nur rein mirtj'djaffltd) iff bie 
Vütfgabe ber Sofomen eine brangenbe Jlotwenbigteit ©enn ba? beutfdje Volf 
braucht eine 2fu?weitung feine? ganzen Pcben?raume?. „Voll ohne ;ftaum", ba? 
iff ja unfer tragifefj?? ©djidfal, wie e? ber beutfdje ©übafrifaner Han? ©rimm 
mit leibenfdjajflidjer (Einbringfidjfett gefdjilbert hat. 3n unferen Solonten jtnb 
©icblungstmoglidjfeiten für Diele Paufcnbe Don ©eutfdjen, zum Peil nod? in ©eutfefj» 
©übwejfafrifü unb öpr allem in ben fruchtbaren unb flimatifdj für (Europäer ge« 
eigneten ^ochlanbgebieten ©eutfdj»£)ffafrifa?. 38ie Diele in ber (Enge ber Heimat 
gehemmte rUfenfdjen fönnten ba ihre Kräffe entfalten! Kolonien bebeuten über« 
haapt eine (Steigerung best ffarfen £eben?gefüfjfei einer gropen Station. ©ie weiten 
ba? ©litffelb, jumal In einem 3eitalter, baet bie europäifdjen ©inge immer mehr 
in bie SBeltpolitif einfpannt. ©ie ftellcn einer Nation, bie zu ben füfjrenben Kultur. 
Pülfern gehört, grope Aufgaben, wie fte ihrer mürbig finb. 

©aß bie ©eutfdjen ihren platt alef Kulturträger ber weipen 3la|Tc auöfüKen, 
haben fie wahrlich burdj ihre fplpnifatorifchen Xeiffungen bewiefen, im fdjärfifcn 
3Diberfpruth 3U ber „folonialen ©djufblüge" ber 33äter beö 33erfailler ©iftatet. 
0ticht nur auf ba3 Xebenetrecht einee1 großen SJolfeef, fonbern ebenfo auf baef 3fedjt 
ber gültigen Xeiffung fonnen fie fleh berufen, wenn fie ihre Kolonien zurüdforbern. 
Unter harten Kämpfen haben he bie ©djuijgebiete betriebet, in ©euffch^ffafrifa 
bem Treiben ber arabifchen ©ttarenhünbler, in ©eutfch«©übwejfafrifa ben bauern* 
ben blutigen ^ehben ber ßererp unb Hottentotten ein önbe gemacht, ©ie haben 
Hafen unb ©ahnen gebaut, baet 3Öirtfdjaffetfeben entwidclt, ©djulen eingerichtet, 
©aju bie ©roptaten beutfdjcr älrjte! ©djon in ben Slnfdngen unferer ffolonifation 
unternahm ber 3tobclpreietfrdger Robert Kocf? afrifanifdje Jorfdjungetrcifen, um 
bie ©efdmpfung ber tropifdjen ©euchen zu forbern, unb in Hamburg würbe bann 
ein weitberühmte^3njfitut für ^ropenTranffjeitefl gegrünbet; bie beutfdje (Srfmbung 
beö „©ermanin" bannt bte ©chreden ber ©djlaffranfheit. ©ie (Eingeborenen ber 
beutfdjen Kolonien haben ihren ehemaligen beutfdjen Herren mit einer ürcue unb 
Slnhdnglidjfeit gebanff, bie oielleidjt ber behe unb fcfjönfte ©eweiet für bie Kultur* 
unb Srieben^arbcit ber beutfdjen Verwaltung iff. Slu^ (Eingeborenen bejfanb jum 
größten Xeil bte ©Tannfchart ber beutfdjen ©djuhtruppen, bie fidj im SBefffneg 
fp jd'h unb tapfer gegen bie Dielfache Übermacht ber ©egner Derteibiglett; ohne bte 
unerfdjüttertidjc Breite feiner Slefario hatte namentlich ©encraf d. Xettow-Vorbed 
nicht ben Helbcnfampf ©eutfih«©|fafrifaet burdjfedten fbnneti. Unb alb im3aljre 
1923 ein furchtbare^ (Erbbeben bie japanifdje Haupttfabt 'Polio in Prümmcr fegte, 
ba fehieffen bie britifdjen SZoloniffen ber ©amoainfeln ein beforgtect Pelegramm, ob 
ber beutfdje ©otfefjaffer ©olf bem Unglüd entgangen fei - ©otf war jahrelang 
beutfdjcr ©ourenteur Don ©amoa gewefen, unb bte (Engldnbcr bctannfen, balz 
er bort bie beffe Slrbeit gelel|1et habe. 

©ie unermüblidje Pdtigfeit ber Vorfdmpfer beet folonialen ©ebattfeno, an ihrer 
©pifje Heinrich ©djnec, ber lehte beutfcho ©ouDerneur Don ©cutfch*D|fafrifa, hat 
bafür geforgt, bap bie (Erinnerung an unfere Kolonien unb unfere folonialen Vedjtet« 
anfprüdje in ber ganzen Jfathfriegstjeit wadj gebliehen iff. 3war bat untf auch bie 
VHfgltebfdjaff im Volferbunb nicht bie 3Öiebercinfetjung in bae eigene kolonial* 
reich gebracht, aber bie (Erfenntmef Don ber ^fotwenbigfeit, baet unet zugefügte folo« 
niale Unredjt wiebergutzumadjen, hat bodj im Sludanbe aflmdljli^ immer mehr 
Zugenommen, ©ie Dolle ©fcidjberedjtigung im Greife ber Vöffer, bie ber gütjrer 
Sfbolf Hitler zum leitenben ©runbfah ber beutfdjen politif erhoben hat, mup ftch 
auf bie Kolonien erffreden. ©ie Vüdgabe ber alten beutfdjen ©djufjgebtefe ijf 
eine 3frage ber nationalen Öhre. 

&r. 
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10 €ntfi0üünri 600 6cut|Öien ^oloniafrtifficö 
✓|£>rß gegen (Enbe bes 19.3ahrf?unberts, nadjbem bie atiberen großen ffotonialmächte bereits 

ijfr* bie wertpoftßen Seite ber 2Beft mit 25efd)tag betegt hatten, trat bas Potfreid)e ©euffdje 
Seid) in ben Wettbewerb um ben©eßb überfeeifdjer ©iebtungs« unb Sobßoßtänber ein. 

©iefer fpäte beginn einer beuffeßen ffotoniatpotitif gehört ;u ben fragifeben 3ügcn, an benen bie 
©efcfjidite ©eutfebfanbs fo reirf? iff. Siemots haben bie ©cutfdjen ben attberen ©ötfern naeßge« 
ßanben an fofonifatonfdjer Saffraß unb ©djaffensfreube. Sfbcr es fehlte ihnen ber ßcirfe unb 
fixere Sücfljütf eines mächtigen nafionaten©taates. ©eutfehe ff außeute unbXanbsfnedjfe fpiet* 
ten bei ber (Enfbecfung unb Eroberung berScuen Wett im i6.3aljrbunbcrt eine wichtige Sofle,- 
bamatef bejah bie Augsburger ffaufmannsfamijje ber Wetfer einige 3eit fogar ©ene3ueta, unb 
ihre bcuffdjen Statthalter unternahmen fütjne (Enfkrfungöjüge in bie Urwätber im 3nnern 
©übamerifas. Sann machte ber ©roße ffurfürß (fietje (Ehrentafel) ben großäugigen ©erfud), 
(ich ein eigenes bronbenburgifdjes ffofonfafmdj ju ßhaffen. (Er erwarb 1681 einen ©treifen ber 
©olbfüße unb ließ 1683 bort burd) p. b. ©rpeben bie jeße ©roßfriebrid)Sburg antegen; burch 
ben #oftänber Saute hatte er ßrf) auch eine Heine ffriegSßotte aufjMen taffen. ©od) ber 
öotjensotternltaat war noch nicht ffarf genug, bie ferne ©eßßung 3U batten, unb fchon 1717 
ging fle burd) ffauf in ben ©eßb ber $ottänber über. 

©iefes Unternehmen bes ©roßen ffurfürßen btieb für tange 3^it bie einige Saf einer beut» 
fchen ßaaftidjen ffotontfation. ©aneben aber flrömfen feit bem n. 3ahrbunbert in immer 
neuen Wetten Saufenbe beutfeher Wcnfdjen aus ber jpeimat in alte Seite ber Welf unb Würben 
überatt bie Sräger bauerbafter ffulfurteißungen. 13on nieberbeuffchen ©iebtern ßamntt ein Seit 
ber Suren in ©übafrifa ab, unb namentlich bie ©eßebtung bes angeffatbßfdjen Sorbamerifas 
wäre faum benfbar ohne ben ßänbigen 3ußuß beutfd)en ©lufeS; aud) ©übbraßtien unb ©üb« 
dßle ßnb jum guten Seit ffutturgebietc beutfehen ^tei^eet unb beutfeher Südjtigfeit. ©Tit biefen 
Auswanberern pertor lOeutfdßanb giunberttaufenbe wert p otter ©ienfd?en. Sur im beffen Satte 
tonnten ße ihr ©eutfdjtum bewahren, meiß aber gingen ße im fremben ©otfstum auf. 

©iefe ©ertuße ju oermeiben, mußte bas ©eßreben aller guten ©euffchen fein. Wobt fomite 
bie 3nbußria(ißerung baju ^etfcn, bie Wenfdjen im Xanbe ju hatten — aber nur, wenn es 
möglich war, für bie in ber ßeimat erjeugten Fertigwaren fowobt bie D^ottffpffqaefTen wie ben 
Abfafc ficheräußetlen, formte ber in ben Jabrifcn fwaffenbe ©euffdje Arbeit unb ©rot ßnben. 
©chon brang ber beutfeheffaufmann wagemutig in bie Wett por, umWärtte unb Sohßoffgueßen 
ju erfdßicßen; er erridjfete in jahrgehnfekinger Vorarbeit ein Sei; pon ©fühpunffen in ben nod) 
unoergebenen Seiten ber Wett. Unb beutfehe Jorfdjungsrafenbe waren an ber (Enfbecfung 
unb (Erfdjtießung ber weiten nod) unbefannten ©ebiete Afritas an oorberßer ©tette beteiligt. 

Wit ber Schaffung ber Scichscinbeif burd) ©ismard {ßehe (Ehrentafel) beßanb nun jum 
erßen Wate feit langer 3stt wieber eine Seid)smad)f, bie in ber Xage war, bie Angehörigen 
bes beutfehen ©otfes in ber Weit ju fdiüfjeti. ©amit war enbtich beuffeßem Unternchmungs« 
geiß wieber bie Slogtichfeit gegeben, auch außerhalb ber engen ©renspfähte bes Satertanbes, 
in ber weifen SBetf für ©euffchtanbs ©röße unb ainfeben ju wirten. S3eiffd)auenbe Stdnner 
unternahmen es, ben im Sotfe feit fangetn perfchufteten Srieb ju fotoniater SetÜfigung wieber 
freijutegeu unb ben Slirf auf weltweite Probleme ju richten. 1882 würbe unter bem 23orfiß 
bes Sürßen ^»ohentohe-Xangenhurg ber ©euffdje ffotoniatoercin gegrünbet. ©iefer arbeitete 
feboßi nad) 2tnficht beS jungen, begeißerfen Dr. pefers oid ?u langfam unb oorßdjtig. ©es« 
wegen faßte er bie jüngeren ffotoniatfreunbe in ber für faffrdffiges, fofortiges Sorgeßen ein* 
trefenben ©efettfd)üß für beutfdie ffotonifafion äufammen. 

©Jcichäeifig entwidette ßdj ju Seginn ber soer 3ahre ber IBetttauf um bie Stufteitung 
Stfrifas ju einer ßarfen ©pannung äwißheu Öngtanb unb Sranfreich, bie ber ©taafsmann 
Sismarcf im ©inne bes ©eutfd)en Seithes gefchieff äu nußen oerßanb. ©chon am 24. Sttprit 

1884 gewährte ber ffanjter ben erbetenen Seidjsfchuß für bie im Stußrage bes Sremer ©r « 
faufmanns Xüberiß (ßehe Öbrenfafet) in ©üÖWeßafrifa erworbenen ©ebiete. ©atnß f)eQ(.r^' 
bie neue beuffdfe ffotoniatpotitif, bie froh atter anfänglichen ©^wierigfeifen ju großen «n 
folgen führen fottte. ^r’ 

SJottfc man auf bem eingefchtagenen XBege weitergehen, tat (Site not. ©enn fdfoi! nf 
fugten bie europäißhen ©roßtnächfe ßd) immer weitere ©ebiete in Stfrifa, bem fdjwaräm cSrs' 
feit, ju ßd)crn. üm nun bie pon ©eutfhen gegrünbefen unb entwidetten ^anbetsnieberTaßunaeti 
oor bem Sugriff anberer Safionen ju fdjüßen, erfdjien am 2,3uti 1884 ber faifertid>e 3eauf. 
fragte Dr. Sachtigat (ßehe ©hrenfafeO mit bem ffanonenhoot „Siötoe" an ber SogoKißc 
©r fd)(oß Verträge mit ben (Eingeborenen unb hißte am 5.3uß In ©agiba unb am 6.3u(j jn 
Xome bie beutfehe Stagge. 2tud) im ©ebiet ber beutfehen XBoermann-^aftorei in ©uata (ffa, 
merun) galt es, ben (Engtänbern äuporjufommen, bie ßch bas Xanb ßdjem wollten, ©ofort 
würbe ffurö nach bem ff amerunßuß genommen unb bas ©ebiet nad? ©ertragen mit ben (Ein. 
geborenen am i4.3uti 1884 unter beutfehen ©d)uß geßettf. ©er furj barauf eintreffenbe engtifWe 
X5ePoftmäd)tigte hafte burd) bie fcf)tiefte unb äietßchere Strheit Dr. Sachiigats bas Sad)fchen. 

Unfere größte unb ßhönße ffotonic ©eutf<h«Oßafrifa perbanfen wir einjig unb attein beni 
Ürcfernehmungsgeiß Dr. ffart peters’ (ßehe (Ehrentafel). Sroi; größter S3ibcrßänbe pon ben 
(Sngtänbern auf ©chritt unb Sriff beßinbert unb nidjt einmal Pon ber füeimaf unferßüßf, unter« 
nahm ber ©rünber ber ©efettfd)aß für beutfehe ffolonifation 1884 im ©erein mit ffart 3ühtfe 
uub bem ©rafen pfeit auf eigene Sduß eine Seife nad) bem ßinfedanbe pon ©anßbar. 3n 
wenigen 2Bod)cn hatte er burd) ©ertrüge einen großen Seit ber Xanbfchaften Hfagara, Sguru, 
ftfeguha unb Ufami für ©eutfd)tanb erworben, ©ereitö 1885 würben biefe (Erwerbungen burd? 
einen faiferiidjen ©chußbrief unter bie Oberhoheit besSeidjes geßettf unb ju ihrer (Erfihtießung 
unb ©evwattung bie ©euffd)5Oßafrifanifche ©efcttfdjüft gegrünbet. 

3n ber ©übfee hotten beutfehe ffaufteufe fdjon früh öanbetsbcjiebungcn angefnüpß. (Es 
würbe baher nod) im Sooember 1884 ein Seit SeuguineaS unter beutfehen ©chuß geßettf 
unb wieberum eine ©efe(tfd?aff, bie ©eutfehe Seuguincü«ff ompatiie, jur (Entwidtung unb ©er* 
waftung gegrünbet. 1899 faufte bas ©euffd)e Seid) bie ffarotinen, Slarianen unb Patau« 
3nfetn für 16 3A ©iißionen Slarf oon ben ©paniern unb erweiterte baburd) feinen Cfinßuß 
in ber ©übfee. IBeniger reibungslos ging bie (Erwerbung ©amoas oon ßatten. ©urd) bas 
ünperßanbnis bes Seichsfags, ber einen frühäcitigen 3ugriff abtetinfe, würbe bie ©eßßnabwc 
ber fruchtbaren ©amoa*3nfetn erfdjwerf unb 311 unferem ©djaben bis 1899 perjogert. Obwohl 
bas Seid) burd) bas jfranbelsfjaus ©obeffroß e ©ohn (ßehe (Ehrentafct) alte Sedße auf ben 
3nfetn befaß, tarnen Upofu unb ©awaii crß nad) pieten ©eßwierigfeiten unb blutigen ©irren 
auf ©runb pon ©ertrügen mit (Snglanb unb ben ©ereinigten ©faafen an bas ©euffdje Seich- 

Oie fbanbetsbesiehungen nad) bem Oßen haften ihr natürtid)es 3ttt in (Efjina. (Es tag 
baher nahe, hier bem beutfd)en ffaufmann eine ßd?ere 3tusgangSbaßS für bie 3tuSbehnung 
feines winfchaftfid?en (EinßuflfeS 3U fchaffeo. 3m 3ahrel897 gelang es, burd) einen padjfpertrag 

auf 99 3afjre bie Abtretung ber ©ucht Pon ffiaufßhou mit bem $afen Sfingfau ju erreichen; 

fo gewann bie bcuffhe Stachtßetlung im Jemen Oßen einen werfpotten ©tüßpunft. 
3n wenigen 3atjren war fo auf fnebtieße XGeife burh ©ertrüge uub 3tbfommen bas beutfhc 

ff otoniatreid) gefWaßen worben, über einen großen Seit ber (Erbe perßreuf. (Es war ber tdfönltc 
©ewinn fraffpotter beutfeher ©etfpotitif. Stber bie anberen ©roßmäd)fe ßngen froh ihfe0t 
reichen ffotoniatbeßßes halb an, bem ©euffchen Seid)e ben im ©crgleidj ju feiner XSolfsjahl 
fo geringen SUnteif an ben überfeeifdjen ©Jerfen 3U mißgönnen, ©er 2tusgang bes ©eltfriege 
fottte ihren hegehrtidfen 3tbßd)fen ben (Erfolg unb bamtt für unfer ©otf ben ©erlaß oller PO* 
ionien bringen. 



drforfcpung unb Erwerbung 

ir* mlcp&em Va?ro ba ©ama ben ©eeweg nad) DPinbien cntbedft baffe, begannen 
bie portugiefen pep an ber Küpe OPafrifa? ©tüppunfte gu fepaffen. 6a entriffen fie 

T ben f>ter perrfdjcnPen Slrabern Kilwa (1506), Mogambique (1507) unb anberc pl^fje. 
STocrmotpfen jeboep in ber Solge nur ben füblidjen Seil ber opafritanifepen KüPe gu be« 
f upfeii; ben norblidjen Seif oerloren fie mit bem Dtiebergang ihrer ©eemaept im 17.3aprpun« 
fcjrf taieber an bie 21rab er. 

Slbcr ©eher biefe nod? bie portugiefen, bie gang oon ber 3fu?beutung 3nbien? unb ber ©e» 
mflrginfeln in ftnfjmup genommen würben, feipeten etwa? für bie grünblicpe ©rforfdjung unb 
(SrfÄtic^ung be? inneren Dpafrita. 6o tarn e?, bap man nod) in ber erpeti öäffte be? I9.3apr« 
Punbert? in (Suropa nur wenig oon biefen weiten Daumen 2lfrifa? wufjte unb teifpielöWeife 
nur pöcpp unflare Vorpclltmgen oon ben gropen afrifamfepen ©een patte. 

©ie erpeit, bie über ba? 3nnere Dffafrita? genauere Kunbe braepfen, waren bie beuffipen 
Mifponare Rebmann, ©prparbt unb Kropf. 3pnen gelang c?, 184&/49 bie gewaltigen, in 
"ndwitcr Dtabe be? SÜquafor? liegenben ©epneeberge, ben Kilimanbfdjaro unb ben Kenia, auf« 
»upnben; ber SBfirttemberger Diebmann entwarf oom Kilimanbfcparo ba? erpe Karfenbilb. 
iSenige 3apre fpätcr (1857) brangen bie englifipen Dffljiere Dticparb ©urton unb 3opn #anning 
©pefe oon ©agamofo in? 3nnere oor. ©emeinfam erreiditen beibe ben Sanganjitafee, ©pefe 
allein ba? ©übufer be? Vifforiafce?. 3m 3abre 1859 !am ber fcpoftifdje MiffTonar Xioing« 
pone, ber 1856 bie erfte wiffenfd)aftlicpe ©urcpquerung 2ffrifaP oon ©übwePen nad) Diorbopen 
beenbef batte, auf einer neuen §aprt in? ilnbefannte gum Dtjaffafee, wenig früher al? ber beuffebe 
Veifcnbe 21. Dtofcper, ber 1860 hier ermorbet würbe. 1860 teprte ©pefe nad) ©pafrifa gurücf 
unb burcpqucrfe cP mit 3.21. ©rant im Diorben abermal?. 3m ©üben sog XioingPone 1866 
ben Voouma aufwärt? unb über ben Dijaffafee gum Kongogebict unb gurüd gum Sanganjifa, 
taa er oon $. M. ©fanlep frdnfelnb aufgefunben würbe (1871). 

2luf biefen Dleifen waren gropc Seile Djtafrita? gum erpen Male oon DBeipcn betreten 
worben, waren bie widjtigffcn 3üge be? XanbfcpaftPbilbe? entfdjleierf worben. DUm galt e?, 
burd) tppematifd? buribgefübrte Dleifen bie Xüdcn auPgufülfen unb bie Kcnnfni? über Xanb 
ur,b £«ute gu oertiefen. äfuep bie? war eine grope 2fufgabe. Srop bc? ©mfafje? oiclcr gorfeper 
unb Offnere ber beuffd)en ©cpupfruppe war pe im 3aprc 1914 noch nicht ooflig gelöp. 0er 
erPe, ber in biefer Meife ba? Xanb $u erforfdiett pcrfud)fe, war CE, o, b. 0erfcn, ber oon 1860 
an mehrfad) ba? ©ebiet be? K'ilimanbfcbaro bereite. 0i? pr ©efepung burd) bie 0eutfd)cn 
wetteiferten oor altem 0eutfd?e, wie paul Xteidjarb unb ©. 2i. 3Md?er, unb ©ngldnber, wie 

• ^jompfon, miteinanber in ber ©rforfdjung Dpafrifa?. 
n «r ufTterweile patte bie 2Iuffci(ung SJtfrifa? unter bie europäifdjen XPÜdhfe begonnen, ^ranf reid> 
im n or ^ '^uri’e( ün*cr feine ©d)upf)errfd)aft unb leitete eine 6roberung?polifif gropen ©til? 

* t n M- .®ui'an e'n' 7882 befcpte ©ropbrifannien SJgppten. 3fa(ien fepfe pd) am Dloten 
Dtei* -io 'ic! '"^crfen Pd? aud) Önglanb unb Jranlreid) ©tüppuufte. DBollfe ba? 0eutfd)e 
Xi ii’h1 o- u.rPdbleiben, mupte c? ebenfall? Solonialraum gewinnen. 3m ©ebiet be? fpüferen 
Weiter nFfr *-r^a bie? burd) bie ©rwerbungen oon Dr. Karl pefer? (pche GPrenfafel), 
im •> <• Pri! lld) burd) bie ©ebrüber ©enharb, bie Xanb oom ©ultan oon 2Ditu erwarben. Dtoch 
na* fWr1ÖS5 würben biefe ©ebiefe unter ben ©d?up be? ©euffdien Dleirfje? gepellt, peter?, 
uberainnpn älirddgetehrt, grünbctc bie ©eutfd)«,Opafritanifd)e ©efellfd?aft, auf bie alleXtedpe 

icr^r iKs 1£!-?eil^ PeP'c(f Pd) nur bie Dberaufpdjt oor. 3m 3af?re 1888 brad? jeboip ein 
8 eraufPanb au?, beffen Dtieberwerfung ber ©efeltfdjaft nicht gelang, ©araufpin ent* 

fanbfe ba? Dleid) ben Öauptmann oon 2Biffmann (pebe ©brentafei) at? Dleirf??fomntiffar 
nach Dpafrifa, ber im Verlaufe oon jwei 3afjren Dluhe unb Orbnung herPellte, ©ie ©renje 
gegen bie englifdjc Dtadjbarfofonie im Jiorben würbe 1890 burdj einen Vertrag fepgefegt, 
in bem ^aifer Wilhelm II, auf 3Sifu unb auf bie 3nfeln ©anpbar unb pemba gegen bie 
2lbfrctung ßetgolanb? an ba? meid? oersiiptete. 3m 2Bepen legte biefer ,,i>lgolanb«©anp« 
bar<CCcrfraq/' ben Sanganjitafee al? ©rense gegen ben wenige 3«f?re oorher entpanbenen 
belglfcpen ^ongopaat fep. ©a ber 2Iraberaufpanb gejeigt hafte, bap bie ©cutfd)«Dpafrifa« 
nifdje ©efellfdjaft pri) ohne ßilfe be? DJtufterfan&e? nid?f behaupten tonnte, übernahm fepfiep« 
liep am i. 3anuar 1891 ba? Dleid) bie Verwaltung be? ©epupgebiet?, beffen erper ©ouoemeur 
Sreiperr o. ©oben würbe. 

Xage unb Xanbe^nafur 

©eutfch-Opafrita ?eigt ein Xanbfd)ap?bilb oon größter DJtannigfdtigfeit. ipier ragen Pols? 
Vulfanfegel trop ber Dtape be? Äquator? hi? in bie Dtegion be? ewigen ©epnee? auf, f>icr siehen 
pip tief eingefenfte, bem Dberrheintal jwifchen ©afel unb DCTiaing ahnlicpe „©rdben" ßiunberfe 
oon Kilometern bin, oon peil anpeigenben unb h?d? aufragenben ©ergwanben (©eite 29) ein« 
gefaßt, 2lber trop biefer Spühenunterfd)iebe auf engem Dlaum herrfept bod) ba? ©ilb leicpt ge« 
wefiter ßodjpadjen oor, über bie einp bie Karawanen ber 6ntbedung?reifenben tage», ja woepen« 
lang bapinjiepen mupten. 

©a bie Dtorbgrenje be? beuffepen ©eppe? am Viftoriafee unter 1° fublicper ©reife, bie 
©übgrenje am Dtoouma, bem ftiblidjen ©rensffup, unter ll!/s° ©üb fiep pingiept, gehört gang 
©eutfri)«Opafrita bem fropifdjen ©ebiet be? „fcpwarjen"' Kontinent? an, oon bem c? in feinen 
enbgüitigen ©rengen 997000 qkm umfapt. ©er größte Seil be? gwifepen bem Sanganjitafee 
unb bem 3nbifcpen Dgean liegenben Xanbc? ip ^odjlanb, nur ein deiner Seil ip Sieflanb, fo 
bap weithin audi für ben 3Beipen ertragiiepe Semperaturcn perrföpen. 

©ie 850 km lange Küpe ber Kolonie am 3nbif<pen Dgean wirb auper oor ben JJIupmün« 
bungen oon Koraflcnhänten umfüumt unb ip fcfhp au? Korallentaften unb au? fanbigen unb 
lehmigen 2lbfogerungen aufgebauf (l unb ©eite 27). Dtur wenige größere 3nfetn liegen oor ihr; 
oon ihnen gehörte allein Vtapa gu ©eutfcp-DP. Koto?pa(men unb Mangobäume treten im 
JOtnterlanbe, in parfartigen ©cpänben oereint, auf unb umfaumen bie gaplreicpen ©uepten, bie 
bereit? ben Arabern gute Xanhepläpe boten. 3n beutfeper 3eP überpügelten ©are?falam unb 
Sanga (2) halb bic in früheren Seiten wirfjtigen .vpafen ©agamojo unb pangani (3), ba pe an 
©udjten liegen, bie aud) europäiftpen ©ampfern ba? (Umfahren unb Xanben gepatten. Vor 
allem ©are?falam (4 - 6) entwicfelte pep unter bcuffd)er ßerrfepaft rafcp unb würbe gur teponpen 
©tabf an ber gangen offafrifaniftpen Küpe, bic fepon hei ber 2lnnäperimg oon ber ©eehcr 
ihren beutfdjen ©hnratter geigte, ©ie an ber ©übtüpe liegenben piäpe Kilwa (io) unb Xinbi 
blieben bemgegenüber unbebeutenb. Xanbein Peigt bic 30 bi? 450 km breite Küpenebene lang« 
fam an, mit gunepmenber Srorfcnpeit treten ©äumc unb ©träueper auf, bie mit geringeren 
Mengen oon Dlieberfcplägen oorfiebnepmen. ©ie partlanbfdjaft be? Küpcnfaume? fiept in ein 
©uftp« unb©aumpeppenlanb über, ©ie? ©ilb änbert pd) erp, wenn aufpeigenbe ©ebirgöpange 
bem iftcifetiben oor 2fugen treten, ©o im Dtorben, wo ba? paregebirge (2030 m) uno oae 
©erglanb oon Ufa mbar a (2277 m) infelartig au? ber Küpenebene aufragen, weiter im 0m ®r* 
taub oon ©are?falam, wo bie üiugurubergc 2600 m — bie ^öpe be? ©änti? — errcid)en, ut 
fdjlieplid? im ©üben, wo fiep ba? Matumbi« unb ba? Matonbeberglanb erpeben. Jnfolge ij) ^ 
ßöpe erhalten bie gjange biefer ©ebirg?(anbfcpaften burd) bie oon ber 6ce per wepenben V in 

■ 



reiche Steberfcpläge, bie in SBeffufamhara faß 3 m, im Utugurugebirge (9) fogar 4,20 m im 
3<ifjre betragen. Üppiger Segenurwalb non tropifcper Jüfle überjiept baper bie Hänge ber tief 
in bie ©ebirge eingefcpnittenen Säler. 

JBeifer mä) ftem 3nnem ju breitet ficfj bann Da# offafrifcmifd?« $od}f<mb <m&f Daef wn 
ben bereits ermähnten „Gräben" bunfoogen wirb. Sei ben piffen macht fiep biefes Had>lanb 
bemerfbar burd? SJafferfäfle, bie ffe am Übergang in bie tiefer gelegene ffüflen ebene hüben. 

©er Soben bes Hochlanbes ift überaff bis weit in bie Siefe oerwiftert, fo bafl erft bei 30 
unb mehr Steter Siefe feffes ©cftcin amutreffen ift. ©efbe unb ßegelrofe bis ftpofolabenfarbige 
Sbben ftnb für bie Xanbfcpaft cparafferiffifth,nur an ben SJänben ber tief eingefentten ©räben 
unb an ben Jfanfen ber Suttanberqe treten feite ©ejteine jutage. 

3(1* gewaltiger biefer Suffanberge erbebt fiep wefftidj besparegebirges ber ffillmanbfcharo, 
bas pinpffe ©ebirge bes Erbteiles, ber (Sdpfeiler bes inneren ßpcfjfanbes (li, 12). Über einer 
©runbflddje oon ber Sfusbebnung bes Hurjcs ffeigf bie aus brei ehemaligen Sultanen jufam* 
mengewaepfene ©ebirgsmaffe auf. 6ie bilbet in 4300 m Hübe eine Öodjftäcbe, über bie ji<b 
ber flolje, bas ganje 3a1?r über fdpneebebetfte Scrgbom bes ffibo, in beflfen ©ipfel ein ffrater 
cingefcnft ift, bis 6010 m unb bie Barfenfront bes Slawen)! bis 5355 m erheben. Sin ben 
Rängen bes ffilimanbfcharo fteigt man tom ©feppenlanb bes ©ehirgsfupes burch bas ©ieb* 
(ungs- unb ffulturtanb ber S3abfchügga (©eite 35) unb burch ben bis 3000 m ^pfje reirhenben 
flecptenbepangenen ©ebirgsurtualb hinauf 3ur Statten* unb&ochroeibenäPne, bie biegochftäipe 
bes ©ehirges überjiept. 3n 4300 m Hape beginnen am ffibo bie (Sisfelber, bie bie pöcpffen 
Sergffanfen unb ben ©ipfel umhüllen. Unter ben (Snben ber heutigen ©letfeher liegenbe ©d?utt* 
tpälle unb ©chrammen jeigen an, bah auih hier im Sffrifa ber SJquatornäpe bie ©letfeher wie 
in ben Sllpen einf! $ur (Sisjeit größere Sfusbepnung halten. 

Som ffilimanbfiparo (eitet ber bis 4558 m auffteigenbe Steru, an beflfen $upe bie pflan* 
jungsspne ppn 21ruf<pa entflfanben ift, weffwärts über ju einer großartigen Sulfanlanbfipaft, 
bic (Ich im Bereich bes ppn ber britifchen ffolonie ffenia perüberffrei dien ben Dftafrifamfipen 
©rabens enfwidelt bat- Hi« liegen bicht an ber Sorbgrenje auf ber trodenen, regenarmen 
©rabenfoble ©aljfeen, auf benen bic ausgefonberten ©aljtafeln toie (Sisfcpollen fcpwimmen; 
hier erhebt firf) ber noch immer tätige Sultan Sonjai Xengai (13), ber ©ottesberg ber Staffai, 
bis 3643 m ööbe; hier ß'nßet (Tip in einem Sebengraben ber größte ffrater ber <Srbe, ber Sgo* 
rongoro. San feiner Slusbchnung erhält man eine Sorftellung, wenn man ihn mit einer beut* 
fchen Saumgrbfle pergleicpt: in feinem 3nnern fänbe bie gefamte bebaute flache oon ©rofl* 
berlin bequem pfak ©er ©oben ijf oon ©rasfteppen bebedt, auf benen Diel 3Bilb weibet. 21n 
ben burch Sebef unb ©teigungsregen befeuchteten, nach ©üboffen ju liegenben Slupenhangen 
haben ©eutfepe nach bem ffriege bie pflanjungsjone oon Olbeani entwidelt. 

©ie trodenen ©teppengebiete (14), bie all btefe Serge umgeben, finb noch heute ein ‘Xummel* 
plah bes afrifanifchen ©roflwitbs. Bebras, ©nus, ©kaffen unb Slntilopen weiben, teils mit* 
einänber oergefellfchaftet, teils in Subetn getrennt, nebeneinanber ober jagen wohl, aus irgenb* 
einem ©runbe aufgefchredt, in ganjen gerben ffaubaufwirbelnb über bie eintönigen Hochebenen 
babin (25 ff.). Hier jogen einjl auch bie Sinberperben ber Staffai oon S5eibeplah ju S5eibeplah. 

SJeftlich ber Hüben ber .Offafrifanifchen ©d)tt>elle folgt bas Hocpbecfen pon Unjammefi, 
aus bem fich nur gelegentlich aus gemaltigcn ©ranitblßden heftehenbeöingelberge erheben (17). 
3n 4130 m Stecrcshühe liegt im 3nnern bes Sedens ber pielgeftaltige, bis ju 70 m tiefe 
Sittoriafee, ber größte Sinnenfee bes afrifanifchen (Erbteils. (Sr bedt 66500 qkm unb ift fomit 
ungefähr fp groß wie Supern ohne bie Speinpfalj. ©a an feinem Dffufer jährlich nur 650 mm 
D^egen fallen, befmt fich bie ©teppe bis an ben ©ee aus. ©ie pon ©übofien her mehenben 
SJinbe belaßen fich über bem ©ee erneut mit Jeudjtigfeit, bie fie im Säften über £anb u>[eber 
abgeben. ©aber werben in Sufoba 1900 mm Sieberfcpläge gemeflfen, unb Segenurwälber 
bebeden bie tpelflicben Uferpänge (16). 3fuip bas anfcfjließenbe 3tpifcf)enfeengehiet, in bem bie 
Xanbfchaften Suanba unb Urunbi liegen, ift noch regenreich, fo bafl fleh hier eine reept biepte 
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Seficblung entroidelt pat. Som Bwifdjenfeengebiet fteigt bas £anb jur Senfralafrifanjf^ 
©chwelle auf, bereu Hüpen (bis ju 2900 m) wieberum Segenwälber tragen. 3n ipr 
fchmale unb langgeffredte Bentralafrifanifche ©raben tief eingebettet. 21us feiner ©ofj(e ^eio£ 
im äuflerftenSorben berffolonie bieSirungaPuffane auf, aept gewaltige Sulfanberge, oon bc„ : 
jwei noch immer tätig ftnb. 3pre Xapaftrome flauen auf ber ©rabenfoble ben ffiwufee (22) fl ? 

gäprt man mit ber pon ©aresfafam ausgepenben 3entralbapn quer burep bas ©cpuhgebier 
fp freust man bic gleichen ©rofllanPfcpaften wie im Sorben ber ffolonie; nur fehlen bier bi« 
einbrudspollen Suffanriefen. Sei ffiloffa, bas früher ein wichtiger Supeplap ber nach UgoqP 
jiehenben ffaramanen war, überwinbet bie Sapn ben nach Offen ju fteil abflürjenben Sanb 
ber Oftafrifanifihen ©chwelle. Bwifcpen bem erft mit bem Sapnbau entftanbenen ©oboma unb 
bem norblicp Don ffilimatinbe gelegenen ©aranba überfepreitet fie in (feilem Jäb* unb atufffieg 
ben 300 m tiefer liegenben Dflqfrifanifchen ©raben. ©urip ben jur Segenjeit grünen, jur 
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\ rein £dUt) ab©erfenben „©tiombowalb" erreicht bie ©trede in 1325 m £üpe bie 
rlc'x '^fAeib« g©if<P«n t>em 3nbifd)en unb bem Sttfanfifcpen Dgean unb bcmn im ©tammea* 

'tnonfomwef' bae t>on ben 2(rabern inmitten ©eiter ©teppen gegrünbefe 2abora (20). 
h'e Üßliepen iftatibpopen ber Seufralafrifanifipen ©djmefle füprt baa ©djlußßüd ber©apn 

• b iu bem in 220m ©leereapüpegelegenenSanganjifafee,an bem a(adnbpunft baef 7km 
^ifbiibÜ entfernte ffigomo ge©Üpit mürbe, ©er ©ee iff runb 650 km (ang unb Pebedf 
°ooo qkm. ©ie grüßte Hiefe liegt 1435 m unter ber Oberßücpe bea ©eea, affo 650 rn unter 
2n Äincdu beb ©Teereafplegela. ©ie ©anbßopen ragen im Xßeßen Pia 3290 m empor, fo baß 
r Ünterfcpieb 3tt>ift1?en bem ©eeboben unb ber ümranbung faß 4000 m betragt (23). ©ei 

ßbem ©Jaßerßanb ent©üßert ber ©ee burd) ben tief eingefcpmttenen Xuluga gum ffongo. 
•n &en 55dlbern ber UferpÜpen leben gapireidje, fonß im ffongogebiet peimiftfje Stere, ©ie 
Jlenfcpenaffen u. a. din Sonnenuntergang am Sanganjila gepürt gu ben einbrudaoolißen 
imbfepaßaeriefmißen, bie ©eutfdHDß bietet. ©JÜprenb ber in ber Siefe iiegenbe ©ee gang 
laugrfin erfepeint, leuchten bie ©eßliepen Jtanbberge in voller ff larbeit unb ©eutßcpfeif auf. 

3m ©üben ber ffolonie erreidjt baa ffüßenfießanb, au« bem wie im korben eingelne ©erg* 
ünber aufßeigen, feine grüßte ©reite. ©lit ffetler ©tufe erpebt ßcp ©eit lanbein bie Dßafrifa* 
u'fibe Sdjmeiie, auf ber füblicp ber 3entralPapn bie Xanbfcpaßen non Üßagara unb ilpepe 

-5,16) liegen, oon benen nor allem Ufjeffe ein für europaiftpe 21nßebler geeignetea fflima 
eßpf. ©ie fübwefftirf? anftpiießenbe ©jaffafcpmelfe erreicht im XiDingßonegePirge im ©orb* 
ßen bea©jaffafeea 2500 m 0öpe. ©3ie ber Sanganjifafee bebedf aud) berZßjaffafee ben ©oben 
inea ©rabena, aua beffen ©ofjfe im ©orbmeßen ber ©ungroepuifan (3650 m) aufßeigt, an 
effen jungen baa ffonbelanb unb bie beuffipe ©tation ©eu*Xangenburg in gefunber £üpen* 
age fiegen. 3enfeifec ber* ©ergeec leitet ber oon einem ©alsfee auagefüifte ©ufwagtaben (24) 
um Sanganjifafee norbroeßroärfs über. 

5Die dingeborenen unb ihre 25trffcpaß 

©ie einpeimifepe ©epülferung ©ßafrifaa geigt neben reinrafßgen ©tümmen Diele anbere, 
üe burdb ©tifepung entßanben ßnb. ©o iß baa ©ePüfferungaPilb außerorbentiieb bunt, unb 
ircoa so Perßpiebene ©pratpen ©erben pier gefproepen. ©ie ürfatpen bafür ßnb in ber Xage 
mb ©atur beeXanbee gu fuepen. ©enn Dßafrifa ßellt g©if<pen bem unburcpbringlicpen Ur©alb 
»ee ffpngogebiefeö im 2Beßen unb bem 3nbifcpen Dgean im Dßen gemißermaßen eine Xanb* 
miete bar, bie ben ©üben mit bem ©orboßen Slfrifaa perbinbet. Über ße pintoeg fonnten bie 
^Wer nadi bem ©üben porbringen, ba toeber bie #üpengeßaltung nodp baa pßangenfleib 
iu Um. fc unübertt>inbl!(ße ^inberniße bieten, ©ebtrge ©ie ber ffilimanbfcparo ©aren lei cp t 
fa'mm^£^e],%un^ **'e ^D^cn ut1^ ßeiien, norbfübltcp jiepenben Xanbßufen leiteten bie ©oller* 

_ e auf ipren 3ßanberjügen mepr, ale baß ße ße pinberten. 

»rinaen ^.'c p.oni -^0T^en öfter ©üben per oorßoßenben ©üffer in Dßafrila leiept ein* 
im hr Yft Cn c'n^c’m'f<hon ©tümme ben dinbringlmgen niept ge©acpfen, fo ©idjen ße, 
mb bahirs^^11!1? JU ent9c^en* bor ben parieren ©ßlferßpaften in bie f<p©er jugünglicpen 
ommenh^n . 1eknften ©ebirge ^urüd, ©ie bieef bie ©Jabfcpagga oor ben pon rßorben 
^1Jffen ui h"^ «-k 44 ^ ^cn‘ ^ napmen babei bie fdp©dtperen ©öder ffutturgüfer, ©ie 
®9bfehöc 1rt ^‘temungeformen, pon ben ©iegern an. 3n biefem ©inne bejeiipnet man bie 
»i e ß*' kjp ;n9 1 ff*)* ©5ntafuri u. a. alef „©laßaiaßen", bie UBaPepe, XBaßangu, 3BaPena u. a., 
>iftfj. ouf . n per ßegreid) Porßoßenben, ;u ben ffaßern gepöretiben ©uluec (polldn- 

nobmcn' ai* //©uluaßen'1'. 
fee* lebt h.» m üf « ffoton'e/ m ©uanba unb Urunbi, ben Xanbfcpaften ©eßßtp bee ffagera* 
5U bcrc ^lrß "(* ©tpidjf ber oßafrifanifcpen ©eoofferung. da ßnb biea bie©at©a, 

,Pnen"ö»icv1)pflXr,lJse,?ö!re,!- ®ruWen bon ipnen, bie auf ber 3nfei ffmibfcpi im ffi©u* 
i n ©uripfcpnittagrößen pon 136—142 cm auf, anbere ßnb infofge pon ©er* 

miftpungen mit eingebrungenen großmücpßgen ©fdmmen ©efent* 
ücp großer, fo baß bie ©roßen ber einzelnen ©tarnmeaangepnri* 
gen 3©ifd)en 142 unb 172 cm fipmanlen. ©er grüßte Xeil ber 
©epülferung geport ju ben ©antufpraepen fpreepenben Negern. 
3pr XBopngePiet ©urbe eingefcprdnft im 3torbcn burdj aua bem 
^ilgebief ßammenbe Piloten unb burep Hamiten, im ©üben burep 
bie erß im 19.3aprpunbert eingebrungenen ©ulua unb bie im 
3ufammenpang mit beren ©orßoßen friebücp eingemanberten 
©talua, bie tücptige 3dgcr unb 2(derPauer ßnb unb Pia Xinbi 
norbmarta Porlommen (59). 3U üen Hamiten geporen bie im 
3Beßen bea ©iftoriafeea ©opnenben XSapuma (43), bei benen 
eine fforpergrüße oon 2 m niepta ©eifenea iß, felPß 2,20 m ßnb 
pier gemeßen ©orben. 3pr ©eßdjt iß Idnglicp, ber ff opf fcpmal 
unb fcifßcp jufammengebrüdf, mit geraber Jfafe. ©ie Hautfarbe 
iß peil, baa £aar ©etep unb ©eilig, ©ie Pilben in ©uanba, ob* 
©opl ße nur et©a l/io ber ©epülferung umfaßen, bie ßerrfeper* 
fepiept. 21udj bie ©taßai, ein ßoljeaffrieger* unb #irfenpolf, ctnff 
ber ©epreden iprer ^aepbarn, bia bie beutfepe ffoioniaiperrfepaß 
für ©upe unb ^rieben forgte, geporen ju ben Hamiten. Sin ber 
ffüße iß aua ber ©tiftpung oon ©egern mit Sfrabcrn, 3nbern unb 
an beren ber ©tamm ber XÖafuapeii (60) perporgegangen, beren ©praepe, baa ffifuapeli, jur 
ßtanbeiafpraepe in ©eutf<p*0ß ©urbe. 

©ielfeifig ©ie bie raßifepe 3ufammenfepung iß auep bie ©ieblungütoeife ber dinge* 
borenen. ürfprüngfidj ©ar für bie Xage ber ©ieblungen in bem burepgangigen Xanbe ber 
©cpup maßgebenb, ben irgenbeine 3Bopnßdße bot. ©ie einen iebten baper noep perborgen in 
föüpien ober ße legten ipre ©Ürfer auf feproer beßeigbaren ©erggipfeln (©eite 2s) unb Hai* 
oorfprüngen an, anbere oerßedten ipre Jütten jmifepen ben pon ber©atur aufgetürmten ©ranit* 
Piüdeu (17) ober im ©ufep, roieber anbere fuepten ßdj burep ben Slufbau Pon palifaben ober 
bie Siniage pon ßioden bort, ©0 bie ©eite ©teppe feinen ©cpup bot, lünßlicp su fepüpen. Äucp 
bie Uemben (©eite 36) perbanfen ©opl biefem ©ebürfnia nadp ©djup ipre dnfßepung. da 
ßnb Jütten, bie ßdj nur ©enig über ben ©oben erpeben unb baper aua ber Seme faum ju 
erfennen ßnb. ©Tancpe biefer ©ieblungen ©urben aufgegePen, aia mit ber beuffepen .^errfepaß 
ber Sriebon j©ifcpen ben ©tämmen einjog unb bie dinfdlle oon außerpalb aufporten. 

Sludj bie ßaueformen biefer SBopnpiape ßnb dußerß mannigfaftig. ©om etnfadjßen XBinb* 
fdjirm bia su ben funßpoil gefepmüdten ßdufern ber ©ewopner bea ffonbepodjlcnbea, ber 
©Jafonbe, ßnb japlreicpe Übergänge gu ßnben. 3plinbrif(peffegelbacppütfen beßpen bie 2Bama< 

ftana 331«?er {1858-1929) 
erferfdjfe Oor altem tos ©ebtet 
be^ S’iftnumbfdjon), ben er, Don 
X purttdjefler begleitet, atd Srfter 
1889 befHeg, foaie bie Xanbfipaf* 

fen Huanba unb Urunbi 

fonbe, bie ©eroopner bea ©lalonbepocplanbea. ©er grüßte ©tamm ber XÖafonbe, bie ©Jan« 
jafjußa, bauen ipre $üßen einmal in ber ‘Jorm pon ffegelßümpfen, bie oben breiter ßnb ala 
unten unb mit einem ffegelbacp perfepen ßnb, bann aber aud) aia ©ieredpdufer mit ©attelbadj 
(55,56), äpnfid) ©ie bie SBabigo im Jlorboßen ber ffolonie (52). ©ie benupen affo eine ö^ua* 
form, ©ie ße in IBeßafrifa pie(fad) oorfommt. ©aju treten an ber ffüße Käufer, bie arabffepe 
unb inbifepe dinflüße geigen. 

21 ua ber 3Jfifdjung ber ©epüfferung wirb Perßdnbiidp, baß auep ber ßoßlidje unb geißige 
ffulturbeßp ber eingelnen ©tamme bie mannigfaltigßen formen auf©eiß (62 ff.). 3m pTorb* 
©eßen, in Ürunbi, benupt ber dingeborene noep Jlinbenßoffe gur ^erßettung ber ©elleibung. 
©ie 3Bapeia ßeiien 3Jldntet unb ©djurge aua ben Snfcm ber Dtappiapafme per, im ©übmeßen 
trügt man rope ©aum©oilge©ebe, im allgemeinen jebod), ©ie bie 3Bafuapeli (60), meiß bie 
eingefüprten ffattunßoße. ©fit gaplreicpen ©ingen unb ©epüngen aua ©letal! fcpmüden ßcp 
bie grauen ber ©laßai unb ber ipr ©orPilb nadjapinenben ©tümme (47), bie ©lünner lelbß 
tragen ffopfbebedungen aua 2(ßen* unb XÜ©enfellen ober ©traußenfebern (44,45) unb bredjen 



m bie beiden unteren mittleren ©cßneibezäßne aus. Sie XBafmga gehen nod) weiter unb 
fotogen fogar affe Pier unteren ©ebneibezflbne aus. 3iernarhen werben auf ben perfdjiebenßen 
Körperßcffen, im ©effeßt, auf Bruß ober Baud?, auf Surfen ober ben jöberfeßenfefn ange¬ 
bracht- Sei tiefen ©fämmen werben in bie Ohren ber grauen pfTödfc eingefugt, bei benen 
ber Rtafonbe im ©üboßen fogar große ftofzfcßeiben in bic Oberlippe eingefeßf, ein Srautfj, burd) 
ben früher Pieffeidit bie ©ffaoenjäger pom XBcgfangen ber grauen abgcfißredf werben fofften (5ö). 

Affe ©trimme lieben Xanz unb Btußf. Unter ben Blußfinßrumcnten, non betien man die 
nur eine befeßränffe Verbreitung haben (65,6s),fpmm( bie Stommef bei ben meißen ©fämmen 
bor, fte fehft nur in Ruanba unb ifrunbi fpwie bei ben Blaffai. Rad) bem Saft ber Xrommef- 
fapelfen bewegen ßd) bie Sdnzer, bie entweber in gefißloffenem Greife ober in breiter Jront 
fanden. Aßnenfuft unb 3<mbergfaube beßenfeßen bas Xeben ber (Eingeborenen, fo baß bie 
Sauberer unb Regenmacher einen großen (Einfluß ausüben. ©ie benußen zahlreiche $iffsmitfel, 
um, wie fle meinen, bie ©eißer ber Rafur ihren 3werfen bienßbar 311 machen. Bor affem 
gfaubt man, baß man mittels ^Burgcfn unb pßanzenfaßen ben ©egner auf jebe beliebige (Ent¬ 
fernung hin fcßäbigen fanti. 

Die Araber unb fpäter bie 3nber brachten ben 3ffam in bas Xanb, ber ton ber Küße aus 
in bas 3nnere einbrang unb feßen Juß faßte (63). Saresfafam affein wies nor bem Kriege 
acht Bfofdjeen auf. 

Sie Hauptnahrung bcs Rlenfißen liefert in Oßafrifa ber Aderbau. (Er wirb, ba ber pflüg 
unbefannt iß, in ber Jorm bes Harfbaues betrieben. Sie Hadenffingcn fieferten oor affem bie 
XBarongo, bie ihre (Erjcugniffe auf bem Blarff oon Xabora oerfauften. Sie Hauptanbau* 
gewadjfe flnb Regerhirfe, tjams, (Erbnüffe, Blais (71), Reis (72), baneben auch Bananen, 
Änoffen unb anberes. Sie föirfe iß bie widjtigße Borratsfruißf unb wirb für bie Xrorfenzeif in 
©peießern aufbewabrt. Sa ber ©oben, bem jebe Düngung fehft rafcß perarmf unb burd? bas 
Abbrennen ber ©teppe ßarf ausbörrt, muß bas Jefb ofl gewedjfeff werben unb zur (Erholung 
jahrelang brach ftegen bfeiben. ©rpßmchbaffung fehft meißens, ba bie Xfetfcfliege burch ihre 
©tiche Biebfranfbeiten übertragt. (Erß wenn es gelingen foffte, burd) ©cßiißimpfungen bie 
Xiere gegen bic Jfiegenßicne immun zu machen, wäre Biehzucßf in weifen Reifen bes Xanbes 
mögfieß. Bienenzucht wirb bei ben meißen ©fämmen betrieben (70). 

2Bäf)rcnb im ©üben bic Reger affe Aderbauer ßnb, treiben im Rorben, im ©ebiet ber 
Hamiten, nur bic unterworfenen ©tdmme Jef b wirf fcf? aff. Sie ßamitifeßen Herrenoöffer hin¬ 
gegen ßnb Bießzücßter, bie große Herben ihr eigen nennen. Sicfc weiben auf ber faß unbe¬ 
grenzten ©teppe unb flnben borf auch zur Xrodenjeif in bem auf ben Halmen getrodneten, 
feinßafnugen ©ras noch genügenb Rabrung. Herben waren ber Reichtum ber RJaffaf, bis bie 
Rinberpeß bes 3ahres 1591 ihn pernießtete, unb bie in bas 3t»ifcßenfeengebicf eingewanberten 
R3af)uma unb XBafufß flnb burch bie 3ud)f bes großhornigen Rinbes befannf. ©fäffe fennen 
nur bie im ©üben bes Xanbes, im Konbeuntcrfanb norbfieß bes Rjaffafees febenben RJafonbe. 

Reben ber Xanbwirtfihafl treibt ber Reger noch einzelne wichtige (Erwerbszweige, bie 
weiß bem (Eigenbcbarf an ©ebraueßs- unb Kuffgegenffänben bienen, Holzbearbeitung iß über¬ 
aff zu flnben. 3cbo<h ßefft ber (Eingeborene bie ©egenffänbe nidjf wie bei uns aus einjefnen 
Seiten ber, bie entweber perzaßnf ober aneinanbergefeimt werben. (Er arbeitet Piefmeßr affes 
aus bem noffen ©füd, fo bie XBerfzeuge, bie Refonanzböben ber Xromntefn ober bie (Erzeug- 
niffe ber Kurtff. Jlecßfar&eif unb Töpferei ßnb Porwiegenb Arbeiten ber Jraucn. Sie ©d?miebe- 
funß wirb oor affem ton ben SBarougo geübt; bic Riebsudjf freibenben ©tdmme bes Rorbens 
fennen bie 25ehanbfung unb Bearbeitung Pon Reffen unb öa'ufett. 

£>ie bcuffd)c ^ofoniaftuirifthafl 

Bon ben (Erjeugniffen ber (Eingeborenen fpieffen Por ber Seßßnahme Cßafrifas burd? bie 
Seutfdjen infolge ber mangeffjaßen Berfehrsperhdftniße unb ber Kämpfe, bie ßd) swifdjen 

aai 

ben Stämmen entwideften, bie affermeißen für ben ßanbef feine Roffc. ^ur h 
unbjber (Effenbeinhanbef warfen ©ewinne ab. Ser Küßenfchiffabrf auf ben 
2flü|Te ßnb burch XDaßerfäffe unb Schnelten wenige Kilometer Poti ber Küße we/rs' 
gefeßt (ö), unb 3ugtiere fommen wegen ber weiten Berbreifung ber Sffctfcffieac fr ^ 
förberung pon ©«fern nicht in 5rage. ©0 war man bamafs affein auf ben zeitraubend 
poffen unb piefen ©efahreti auSgefeßten Xrägerperfehr angewiefen. 3n enbfofen 
jogen bie ^rägerfarawanen (©eite 39) auf ben ßarf gewunbenen unb fdimafen 
burch ben jebe gernfichf Perwehrenben Rliombowafb ober über bie weite wafferarm t 
bahin. 3eber 3Iuß mußte, ba Brüden fehlten, auf Jurten burdjwatet Werben, WobeU- 
ger nicht feiten ein Opfer ber bfißfdjneff aupadenben Krofobife würben (21, 3-1) o. °,le 
Seit waren Piefe JBafJerfäufe überhaupt nicht burchfdjreifbar. Ser Xrägcrperfcfir ^ßfV 

tenbe Rtenfchenmaßen in Bewegung, führte aber bäufin’ 
‘Xrdger auf immer non Heimat, Sippe unb Jamifie fprf 
biefer 3eit war Sab pro ein wichtiger Berfchrsmiftefpun« 
jährlich etwa 120000 Sräger aus- unb einjogen (20). ifm ©1 
oen unb (Elfenbein ju erlangen, brangen bie feit langem an i 
Küße ßßenben arabifdjen ß»änbfer weit in bas Xanb ein. ©ffQDt 
jagben beunruhigten bie (Eingehorenen unb zwangen fle, jf 
©iebfungeu oerßetft anjufegen. Sa ber ©ffapenbanbef balbm 
ber Bcßßnahme Oßafrifas burd? bie Seuffchen gemeinfam 
ihnen unb ben (Sngfänbern unferbrüeff würbe, bfieb zunädjß nur 
bas (Elfenbein afs wichtiges Ausfuhrgut Don Seutfd?«Oß übrig 
(36). 3m 3abreiS90 lieferte bie Kolonie 204 000, im3ahreiS9i 
20S000 kg (Elfenbein. 3m 3abre 1900 würben noch 64ioo, 
1912 nur 17400 kg ausgeführt. 

(Eine ber bringenbßen Aufgaben, Por ber bie Seuffchen nad) 
ber Befriebung ber Kolonie unb ber (Einrichtung einer pfanooffen 
Bcrwaffung ßanben, war baber, bic BÜrtfcbafl bcs Xanbcs ju 
enfwidefn unb in neue Bahnen zu fenfen. öanb in ßemb bamit 
mußte bie Bcrfehrserfchfießung gehen, ba bas eine ohne bas 
anbere nicht ju erreichen war. ©o begann man benn feit 1894, 
bie Pon ber Küße ausgeßenben B3ege auszubauen. Rum fefffus 

feße Brüden über bie B3af7erfäufe unb fegte an geeigneten pfäßen Brunnen an. Rlandje 
biefer ©fraßen perfor an Bebeutung, nadjbem ße burch hie (Eifenbahn erfeßt worben war. 
Afs erfle beutfehe Kofoniafbahn überhaupt würbe Pom 3uni 1693 bis Aprif 1696 bie 40 km 
lange ©trede pon Xanga nad? Rfluhefa im Rorboflen ber Kolonie gebaut. Sicfe Bahn 1 
bann nad? bem urfprüngfirhen pfane afs Rorbbaßn am Kifimanbftharo porbei jum Biftona- 
lee führen. Aber ber Xöeiterbau ßieß auf erhebliche ©thwierigfeiten, fo baß bas erfle 129 km 
fange Xeifßüd bis Xflombo am Juße bes fffambaragebirges erß 1905 bem Öffentlichen 
übergeben werben fonnte. Sa ffd) ber Berfebr auf ber Ufambarabahn gut entwideffe, twr 
ber Bau weitergeführt. (Er erreichte Reu-RTofchi im3ahrei9i2. Samif befaß bie Bahn chm 
©efamtfänge pon 352 km; bie Jortfüßrung bis Arufcßa mit weiteren 66 km ©trede war 
Ausbrucß bes RJelffrieges befißfoffen, aber tiocß nießt bunßgefüßrf. — Aud) ber pfan ei 
Rlitfeflanbbaßn (©eite 40), bie pon Saresfafam aus guer burd) bie Kolonie gefegt . 
foffte, würbe bereits frühzeitig gefaßt, aber infolge ber wieberhoffen (Einfprücße bes 
fages erß nad) 1900 perwirffießf. 3n ben 3ahren 1905 bis 1907 würbe bie erfle, bis Rlnrog^ _ 
reießenbe 209 km fange Xeifßrede troß ber ifngunß bes bießt bewacßfeneit, off nhllig u” 
licßtficßen ©efänbes unb troß bcs Arbeitermangefs fertiggeßefft. Sann ging ber Bau, 0 
bie großen Brucßßufen zu überfdjreiten waren, rafeßer PorwärtS, fo baß Xabora 19^ 
Kigoma, ber (Enbpunft am Xanganjifafee in 1250 km (Entfernung, am 1. Jebruar 19 

©rof t)cn ©öfjen (1866 -1910) 
buTtßk)uerfe SCfrifa 1893/94, ent» 
6ecffc ben Siitmfee unb bie Uirun* 
gaoutfane unb war 1901-1906 
©ouberneurPon2)euff(J)»D|lafrifa 



. rf!nt (jun 2abora audgehenbe ©ftdjbahn pon 4SI km £dnge feilte anfrfßießenb 
idif tpuroe • _ bcr kjrfß beDöfferfett unb gut angebauten Xanbfcfjaß Wumba im ©orb« 
's111 {? otonie Ijerffelten. ©o mar beim Studbrurfj bed Weltfrteged nur noch ber ©üben 
'cn <■, allein auf ben Wenfdjen ald Srandportmitfel angewiefen. 3m korben unb in ber 

ÄAuimebiefed bagegen famen Srdgerfofonnen nur norf> ald Subringer für ben 
•-** bneerfehr in grage. ©ie Gimrirfung biefer Gifenbafmen auf bie Wirtfdjaß bed ©djufj« 

mad>f eine Berechnung ber Srandporfleißungen einer Sragcrfolonne unb eined ©üter« 
« beiitlidj, bie ber befannfe Rolomalforfcher granz Shorbetfe aufffeftfe: „Wie untpirf« 

f*M ein Srdger arbeitet, ber an einem Sag 30 kg fjocftffenö 25 km ©eit befördert, a(fo 
fsaaedleißung pan nur o,75 t/km aufbringt, zeigt ber Vergleich mit ben so t ©uhlaß eineef 
Hnen afrifanifchen ©üierjugeet ppn20km 6tunbengefd)©mbigfeß unb böchßendioßimbiger 
'ahrtbauer; er leißet 20omal so t/km = 10000 t/km, affp mecfjanifdj fopiel ©ie 13333 Srd« 
lern" Wenn man außerbem bebenft, baß möglidjß alle Xaßen in Seile ju 30 kg zerlegt ©erben 
luöteu ©ie 3. 23. bie ©ampfer, bie auf ben großen oßdfrifanifrfjen (Seen eingefeßt ©urben, 

io tpirb" boburih flar, mit ©eichen ©ibmicrigfeifen bie Anfänge unferer Rotonialent©tcflung 

tu fämpfen butten. 
•Oie Sinlage pon plantagen burd) ©eutfcße begann in ©eutfdj«Dß bereitet fürs nach ber 

(ufricbtung ber beutfcben jfrerrfcßaft. ©a jeborf) alle Erfahrungen fehlten, famen bie Unter« 
-hmungen lange 3obre binburd) nicht über 2inbauPerfud?e hinuuet, in benen fie Pon bem 
üpiogifch'lanbroirtfdjaftlichen 3nffifut in 21mani in t*orfrefffid?er Weife unterßüfji ©urben. 
ie erden plantagen enfßanben im Farben im ^mterlanb non Sanga unb an ben düngen 

Ufambaragebirged bei Wilhelmdtal. ©em Sludbau ber ©erfeßrdwege felgte bie Anlage 
teuer Pflanzungen in anberen ©ezirfen, im ©üben bei ©tibi, am htufiji unb bei Worogoro 
im lllugurugebirge. 

©ad erffc Grzeugnid, bem man fid? am Ufambaragebirge jumanbfe, ©ar ber Kaffee (77, 
ra). ©a jebodj hier ber Stoben für bie lange Pfahlwurzel ber Raffeepflange nicht tiefgrünbig genug 

ir, ©urbe nach 1901 am Ufambaragebirge feine Sludbehnung bed pflanz ungdfanbed mehr por« 
lenommen, unb man ging zum Sfnbau anberer pflanzen über, ©ute Erträge hingegen lieferten 
•ie Raffcefutturen am Rilimanbfdjaro unb am Wem, bie feit 1902 im jfeigenben Umfang an« 
lelegt mürben. 21ud? im ©ufobabejirf ©eftlidj bed©ifforiafeed entflanbengutgebcibenbeRaffee« 
»rtanjungen. ©or bem Kriege waren fp 3140 ha mit 3,4 Willio« 
icn ffaffeebdumenporhanben,bie für bie Studfuhrl9l2 o,9 Wif* 
tonen kg Kaffee im Werte pon 1,2 Millionen Warf lieferten. 

©rotiere ©ebeufung getoann öorühergefjenb, für? oor bem 

er9c rff9e' ^Urt^ Eilige Sage bed Weltmarfted beeinflußt, 
i„ i|! ^ Rautfdjufpflanzen (01,52). ©or allem ©ar ed 
. anihpf ©lasippii, bie in pielen ©egenben angebaut ©urbe. 

jf? m° k 1912 tt’nren 44900 ha mit Äautfchufpfianäen bebeeft. 
ionen mltn, n t>iefcm 3al?re 1020 i Berte pon 7,2 JD7if« 
,0«en Warf auegefübrf. 

lunaen Sräeugnis ber pflanäungöunterneh« 
r th,i t ^‘e Dcm 6ifalagaoe (83, 84) jfammenbe 

ifeben cCfc1^3,fü^rtc öinberf bie auf ber trorfenen mefi« 
5ffafrjfn 'll, ynfatan heimifche pflanje pon gleriba au«< 
g üCacn crto'eif fich alö außerprbcnflich ©iberftanbs» 
'^tniemetfi 'm-9e un^ Bifterungeteinflüffe unb nahm mit 

Im r, ki !£en19 ticfdrünbigcm ©oben porlieh. 3m 3ahre 3fratii ©tufjtmann (1863-ipm) 
•aae *131u0fuf?r er^ 101, 1912 jeboch bereite 171001 f*5^^ gyc Dou 2 4 4 } f _ afrifa unb feegrßnbefc 1902 haä 
“ bedanhrn „ ? ** ar • 24750 hä m<XT}n 1,00 »iologif£^-tanbroirtf<^afftie Jor* 

ben, ppn benen 14360 ha (Erträge lieferten. fdjung^[n(iihit e#n atmani 

©or allem ©urbe bie ©ifalagape in ben ©ejirfen Pon Sanga, pangani unb JBtlhefmettal im 
CRorboflen fowie pan ©nbi angebaut. 

3m 3uhre 1911 waren ferner 14310 ha ber ppanjungetunfernehmungen mit ©aumwolle 
(79, 80) bepflanjt, por allem ate 3mifd?enfultur Don ©ifalagapen unb ffautfehuf. Sludj Port 
benÄofoöplantagen Waren einige in ben @dnben beutfeher ©efellfchaften, bie jufammen mehr 
afe 3U Witlionen ©dume befaßen, älußerbem trieb man, ppr allem um ben eignen Jlahrung^« 
unterhalt ^u gewinnen, ben Stlnbau unferer ©etreibeforten, pon ©emüfe unb ijülfenfrüdjten. 
©ie europdifthe Kartoffel fonnte in hdhcTen ©agen zweimal im 3abre geerntet ©erben. 

Um bie ßolsbeftdnbe bee( Ufambaragebirgeo (74) auessunuhen, ©urben gdrberbahnen gebaut. 
3leu errichtete ©dgeroerfe bearbeiteten bie auer biefen ^Balbgebieten ftammenben 3ebern. 

©an ben bergbaulichen Unternehmungen lieferte bie (Saline ©ottorp 1850 3entncr <5alj, 
baö Per allem nadj bem fiongogebiet auögeführt ©urbe. ©ofb ©urbe im ©ejirf Pon Wuanfa 
unb Pon ber $?ironba=@plbminengefeflfihaft ju ©efenfe, ©limmer im Ufugurugebirge unb in 
Ufamhara gewonnen. 

Um bie ßrtrdge ber Kolonie ju ßeigern, galt eef, auch bie (Singeborenen an eine ptanoofle 
3Birffihaft£(©eife ju gewöhnen unb fie jum 21nbau oon pfianjen, bie für baö Wutterfanb 
wichtig waren, ju gewinnen, ©aei begann juerfl im Söeflen unb ©üben best ©iftoriafees, ber 
burd) bie Uganbababti 31nfihluß an ben 2Beltoerfehr hafte. 3m ©ejirl ©ufoha ging bie ©e» 
Pölferung halb jum Raffeeanbau, im ©üben beef ©ceP bei Wuanfa jur pflege ber ©aumwolle 
über, lödhrenb im 3ahre 1904, in bem bie erffe nennene(©erte Sfuefuhr Üattfaitb, nur 7700 kg 
Raffee auö bem ©ejirf oon ©ufoba perfanbt ©urben, betrug bie Raffeeautffuhr aud biefem 
©ebiefe im 3ahre 1912 672500 kg im ©3crfe pon V* Willionen Warf. Hfuefj pon ber ©aum* 
©ollauöfuhr, bie im 3abre 1912 1,9 Willionen kg im Werte pon 2,2 Willipnen Warf betrug, 
fam ber größte Seil au# Pflanzungen, bie pon ben (Angeborenen am ©ifforiafee fotnic im 
Rüßentieflanbe betrieben ©urben. S(n ber Ruße fanb in ben festen 3af?ren öpf bem Weltfricge 
ferner bie Jlußung ber Rofp^palmen (73) ©egen be* ßch aud bem 3(nbau ergebenben ßd?cren 
®e©inned bei ben (Angeborenen mehr unb mehr Sfufnahme, fo baß ber größte Seif ber Slud« 
fuhr bed gefrprfneten gru<htfleifd)ed ber Palme, ber Ropra, im 3ahre 1912 im Werte Don 
1,6 ©Vitlionen Warf aud plantagen ber Gingeborenen flammte. SHud? ber Sfnhau ber Grbnuß 
entroicfclte ßch troß jicmlid? häufiger Wißernten, bie eine golge oon ju langer ©iirre unb oon 
Rranfheiten ber pßanje ßnb, immer mehr ju einer ©olfdfulfur. ©iefe Pflanzungen zogen fid) 
Por allem entlang ber 3ctifrofbahn ind 3nnere. ©a bergnlanboerbraud) bebeutenb iß, gelangten 
1912 nur 6080 t im Werte oon 1,3 Willionen Warf zur Studfuhr. 

Unter ben Sfudfuhrerzeugniffen ber ©iehhuttung ber (Angeborenen nahmen oor bem Rriege 
gelle unb Ödufe ben erßen ©ang ein. ©ie (lammen ©ie ein Seil bed Raffeed unb ber 
©aumwolle aud ben ©ebietert um ben ©iftoriafee. Währenb im 3ahre 1900 nur für etwa 
100000 Warf gelle unb £>dufe zur Sludfufjr famen, erreiihte ber Ggport im 3ahrc 1912 einen 
Wert pon 4,1 Willionen Warf. 

©ie Einführung bed Pon Europäern geleiteten plantagenbaud, bie Hebung ber Ein« 
geborenenwirffdmfl burch bie beutfd)e ©erwalfung unb Wifllon, fo©ie ber Sludbau ber ©er« 
fehrdwege hatten zur golge, baß ber ßanbel ber Rolpnie in Htudfuhr unb Einfuhr oon 3af?r 
Zu 3ahr flieg, ©ie bied bie folgenbe Sabelle audweiß: 

Studfufjr 

in PUliftionen 2»arf 
®Snful>r 

in ^fftionen 2?TarT 

0 cfd in to u @ entjan & ef 
in Millionen 2??arf 

1900 4,3 12/0 16/3 

1905 9,9 17/2 27 A 
1910 20,8 36/7 59^5 

1912 35^ 53/4 68/9 



©ecß« (Siebentel be« $anbel« gingen im 3aßre 1912 Aber bie #äfen an ber 3neere«füße, 
non benen ©aresfalam {4,5) unb Sanga (2) als 3fu«gang«punffe ber großen (Eifenbaßnlinien 
unb infolge ihrer #afenausgeßaltung bie übrigen ijanbelspläße, fo nor allem Bagamojo, weif 
überflügelt hotten- ©er Vefl be« ©efamtaußenßanbel« nahm t>or allem non Jtorbweßen au« 
feinen V3eg über ben Vittoriafee gu ber bureß ben ©üben Britiftß-Dßafrifa« (ffenia) führenben 
Uganbabaßn. ©er 2fußenßanbcl oon ©eutfcß*Dß würbe oorwiegenb pon beutfeßen ©roß* 
ßanbeteunterneßmungen betrieben, neben benen noch einige anbere europäifeße fowie mehrere 
tnbtfcße öanbeteuntemeßmungen beteiligt waren. 

Über bie geäffte ber 3(u«fußr unb Einfuhr famen auf ben ganbef mit bem Vtutterfanb, 
bem bie Kolonie allein bereif« gwei Drittel feine« ©ifalfaferbebarf« lieferte. 

3n ber Befieblung be« Xanbe« mit XBeißen ging bie beuffeße Verwaltung nur porßeßfig 
©chritt für ©cßritt oor. ©an! ber Höhenlage weiter Sachen innerhalb ber ©eite 6 gefenn* 
geießnefen ©d>weflengebiete fff in Dßafrifa für bie bauembeSlnßebtung oon SBeißen plaß genug, 
wenn auch bie ©cßäßung be« gur Verfügung ßeßenben Vaumc« heute noch gwifeßen etwa 
looooo unb 250000 qkm ftßwanft. Vor altem fommf e« barauf an, baß bie ©ebiefe mafaria* 
frei finb unb baß ihnen ber fropifdje ©leießlfang ber EBärme fehlt, baß ße Pielmeßr über ßärfere 
©eßwanfungen innerhalb be« täglichen Semperaturgange« unb über lühfere Semperatur über« 
ßaupt perfügen, ©ie erffen weißen StnfTcMer ließen fid> in ben neungiger fahren an ben Rängen 
2Beßufambara« nieber; nach ber 3ahrhunbertwenbe ßebelten ßd? weitere ©eutfeße Por allem 
am ffilimanbfcßaro unb am Vteru an, in ©ebieten, bie wir bereit« al« wichtige Plantagen« 
gebiete fennengelernt haben. Manche Vaume jeboeß, bie für 3Beiße in Srage fommen, ßnb 
bereit« pon (Eingeborenen ziemlich beeßt bewohnt, wie ba« goeßlanb pon Vuanba unb Slrunbt 
weßlid? be« Viftoriafee«. ©abureß wirb ber gur Verfügung ßeßenbe Vaurn auf äoooo qkm, 
nach p* Xinbequiß« Berechnungen auf 30000 qkm eingefcßrdnft. SKnbererfeit« hat ließ burch 
bie geere«giige p. Xettom*Vorbecf« gezeigt, baß auch in bem weniger befannten ©üben noch 
geeignete Iftäume oorßanben finb. Otto Ußlig fcßäßt, baß hei 3(uebau unb oölfiger cErfdjließung 
ber ©ieblung«gebiete etwa 200000 VSeiße in ©eutfd)»Dßdfrita ßebeln fönnten, wobei berücf« 
ßeßtigt iß, baß ber 2Betße aud) feine ffulturbebürfniffe beliebigen tann unb er nicht auf bie 
©tufe be« (Eingeborenen ßerabßnft, alfo Ricßt „oerfaffert". 2fm 1.3anuar 1913 betrug bie 
weiße Bepölterung in Dßafrifa 5336 ffopfe unb gwar 3536 Vtänner, 1075 Stauen unb 725 
ff inber. ©apon waren 4102 ©eutfeße unb 321 ffolonialenglänber. Von ben erwachsenen VJeißen 
gehörten 551 gur Verwaltung unb 186 gur ©djußtruppe. 882 waren pßanger, Sarmer unb 
©ärtner, 49s ©eißlidje unb VtißTonare. 

©ie größte Slngaßl Pon VJeißen wohnte in ben Begirfen pon ©arcöfalam (1053), Sanga 
(361), Slrufißa (500), Eftofcßi (467) unb 3BitßeIm«fal (423). ©ie übrigen EBeißen waren über 
ba« ©ebiet ber ff olonie perßreut, bie geringße 3aßt wie« ber Bewirf Pon ©fongea mit 35 auf. 
©ie (Eingeborenenbepöfferung betrug bemgegenüber 7,6 Ettillionen fföpfe, oon benen allein 
3^2 Millionen in ben godtfänbem oon Vuanba unb ürunbi lebten, ©iefe wiefen bamtt eine 
BePöflemng«bid)te pon etwa 60 je qkm auf, wäßrenb ber ©ureßfdjnitt für bie gange ff olonie 
nur 8 Bewohner auf ben Duabratfilometer beträgt, ©ie farbige, aber nicht eingeborene Be* 
polferung, gu ber bie 3nber unb Araber gehören, gäßffe 14898 perfonen (bapon 8784 3nber, 
pgl. ©eite 38). 

Sür bie geranbilbung ber eingeborenen forgte neben ber Verwaltung bie eßrißlidje Vtifßon, 
bie ßd? nfcf?f nur barauf befdjränfte, bie cßrißlidje Xeßre gu perbreiten, fonbem in ihren 1832 
©<ßulen über 100000 ©cßüler in ber Slnlage pon pßangungen, in ganbwerten unb in ber 
ffranfenpßege unterrichtete, ©ureß biefe 3lu«bilbung unb bureß bie Vtaßnaßmen ber Verwaf« 

>0 

tung, bie Sorfd}ung«ejpßbitionen planmäßig bureß bie gange Kolonie entfanbte 
©efunbßeit«ßanb ber eingeborenen wefenllicß oerbeffert. ©ie poefen Perfd?Wauben 
unb aueß bie ©cßlaflranlßeit, bie furchtbare ©eißel Pieter tropifeßer Xanbßridje, wurtiiT<i 
Verbreitung wefenftieß hefeßränff. ©0 war ©eutfcß*©ßafrila auf bem beßen Viege'1,1 
gefunben Jäufßieg, af« ber XBettlrieg auetbraeß. " 

©ie entwidlung unferer Kolonie würbe bureß ben VJeltfrieg auf 3aßre ßinau^ 
ßört. ©a bie an ber Jeßfeßung ber ff ongoafte pon 1885 beteiligten Vtäcßfe {©eutfcW 
englanb, Sranlreicß, Belgien ufw.) ßcß im Järtifef 11 perpßicßtef hatten, „einen eure 
ffrieg nießt auf bie gentratafrifanifcßenffolonien gu überfragen", braßfete noeß am2.3(u( 
ber beuffeße ©faaf«fcfretär für bie ffolonien Dr. ©olf naeß ©eutf(ß«Oßafrila an ben 
©oupemeur Dr. ©cßnee: ff olonien außer ffrieg«gefaßr,berußigt3(nßebler! 3eboiß 
Tpäter eröffnefen bte (Englänbcr bie Scinbfeligfeiten. (Ein englifdf er ff reuger befdjoß am s3 
>en ©ampfer Völlig", ber eben ©are«fafam perfaßen hatte, unb wenige Sage fpäter w* 

Sunfßation be« #afen« felbß befeßoßen. ©a« peranlaßte P. Xeßow-Vorbed, ben jül 
beutfehen ©ßußfruppe {85 ff.), bie burch alle im Xanbe wohnenben wehrfähigen ©euffa 
ßärft würbe, feinerfeit« gum Sfngriff porgugehen unb amis.2luguß bie eng(ifd)e ©tat jon- 
gu nehmen. 3n ber©cßlacht PonSanga feßlug bie beuffeße Sruppe in einer ©tärfe Pon 200' 
ßen unb 900 2l«lari« in ben erßen Sagen be« 3loPcmber 8000 gelanbete (Englänber unb 
pöllig. ©ie nun fofgenben Vußemonate benußfe bie beuffeße Süßrung bagu, alle« gu tun" 
gur Verteibigung ber ffolonie nur trgenbwie bienen tonnte, unb alle nur möglichen ^iffequei 
be« Xanbe« ßerangugießen. 31m 11. 3uni 1915 mußte ber ffommanbant Xoof be« ffrei 
Königsberg" (90), ber bei ©anßbar ben englifeßen ffreuger„pegafu«"am 20. ©eptember i< 
überrafeßenb angegriffen unb oernießfet hatte, fein pon 16 feinblicßen ©cßiffen im iftußbjil 
blodierte« ©ißiff in bie Xuß fprengen, naeßbem noch gablreidje« ffrieg«geräf an Xanb gebre 
worben war. 311« bie (Englänber bann eine rießge Übermacht unter bem fübafritanifdjen ©ein 
©mut« ßeranfüßrten, mußten bie©euffdjen Pom ff ifimanbfcßarogebiet allmählich gurüdtoric 
Sabora würbe pon ©eneral JBaßle naeß geßntägigem ffampfe am 17. ©eptember 1« 
räumt. Vtit 3000 ©eutfdjen, 1700 3l«fari« unb 4000 Srägem ging p. Xettow-Vorbecf di 
naeßbrängenben ©egnern, bie ßd) immer wieber Pergeblicß bemühten, ißn eingufreifen, 
25.3)oPember 1917 auf portugießfeße« ©ebiet jenfeit« be« VoPuma über unb brang ßirr ui 
immer wieber ßegreießen ©efeeßfen bi« gegen ben ©ambeß por. ©arauf machte er jeb 
feßrt unb gog, bureß feinblicße Sruppen ßinbureß, wieber norbwärf«. ©eutfcß-Dßafrifa« 5ol 
würbe im ©eptember I9is erreicht. Um nießt umßellf gu werben, witß er gegen ©übi 
naeß Britifd?-Vßo beßen au«, wo er fcßließlid? am 25. ^looember 1918 in 3lbercorn uni 
auf Befeßl ber beutfeßen Regierung, bie naeß ber Vepolufton be« 9. ^tooember ben ffrieg 
Perforen geben muffen, bie VJaffen ßreefte. Jlur Beutegeweßre au« englifeßem unb poe 
ßfeßem Beßß ßefen bem ©egner in bie $cmbe. V3a« niemanb für möglich gehalten, t 
©eutfcß-Dßöfrifa VJirflicßfeit geworben! 300000 (Englänber, Buren, 3nber, portugie(f” 
Belgier unter ber Süßrung Pon 146 ©enerälen unb unter (Einfaß oon Saufenben Pp^ . ^ 
wagen,Pon gaßlreicßen@efcßüßtn, mobernßen ©eweßren unb reichem ©anifätstnaferiai ■. 
nießt oerrnoßt, bie tieine beutfeße ©cßußfruppe, bie guleßt nur noch 1400 VJaffentrageiie _ 

gu begwingen. (Englanb büßte in Dßafrifa allein 18000 Sote an (Englänbern unb ö00% n( 
farbigen ©olbaten ein. Begeißerf würben bie gurüeffeßrenben DßafrifanerimCfteijß ^mpL.jj 
„hatten fie boeß ein ©tücf beutfeßen ©ofbafenfum« bewaßrt unb unbefeßmußt *n p,e Ter 
gurürfgefüßrt unb bie ben ©eutfißen eigentümliche germanifeße Vtcmnentreue aud? u 
Verßältniffen eine« Sropentriege« aufrecßferßalten!" (p. Xettow*Vorbecf.) 



SßutfrMüömfiflftifa 
Erforfd?ung unt» Erwerbung 

-a (WH bat ©eutfdvöübweffaffifa in ben Sereid? ber curopäifchen Erforfdjung unb 
'n‘ PnftriÄ ©o« ifl bei ber 2fbgerd>toffen^cit beö Xanbe« nic^f Derwünberlid). 3ff bod) 
"JJ: hje pfiffe felbfl burd? ihre tfnwirtlichfeit fein einfabenber Xanbungspfaf) (91,92). 

m H würbe biefe Unnahbarfeit norfj burd) bie unmittelbar bahinferliegenbe Samib'SJüfle 
ITT hL" ben 3Beg in 3nnere oerfperrfe. 3m Offen be« ©d)ubgebiete« liegen bie 33er* 
i061 L:i; - ^ ^'a(abari-6teppe ähnlich- Oer ©üben oerlorfte faum irgenb jemanben, nach 
'S4 inneren öodflanb burd?ju|fn@en, unb ber korben gor gebürte nod? ju ben am wenigffen 

Cr febfen Reifen Slfrifa« überhaupt. SSof?! barten bie portugiefen fdjon im 15.3abrbunberf 
Üuf ihren 3nbienfahrfen Xanbungsaeidjen in $orm pon Kreuaen hinferlaffen (91). Sfberfie 
fetten wichtigere 3 iele, als ba« fo unwirtlich erfd)einenbe Xanb au erforfepen. Erff bie 21n* 
Lbme, es fielen (Tdj fm 3nneren D^eic&fümer erwerben, führte im lö. 3abrf?unbert Pom Kap* 
taube au« ju einigen Espebitionen. ©ie follten erfunben, wie fld) ber fagenbafte Sinber* 
reichtum ber Öerero« in Hingcnbe Stütze Perwanbeln liefie, unb ob es nicht ©olb im Xanbe 
gäbe. Selbe Jilbfldjten waren jebod) ebenfowenig bon Erfolg gefront, wie ein fpäterer Serfud? 
ber Englänber, eine Kupfermine ine Xeben au rufen. 

6<bon lass rooitten beutfefle 3Jtiffionare ber Sheinifdjen Sttfflonsgefellfchaff ben König 
non preuflen für bas ©ebiet intereffleren unb baten um feinen ©djufj, ba fie unter ben 
(laubigen Kümpfen ber Eingeborenen febr au leiben batten. Oer ©eutfeb'JranaÜflfcbe Krieg 
oan 1S70/71 liefi jebod) biefe Sfbficf?ten wieber in Sergeffenheif geraten. 1376 fugten bie 
Engfänber oon ber Kapfolonte au« ba« ©ebiet in Seflij SU nehmen, formten fld} aber nicht 
bunbfefm @ie behielten nur bie 2Baffifd)bud)f in ihrer #anb, unb als fld) bie im Xanbe le- 
benben aBeiflen, Stifflonare unb 0dnbler, wegen mangetnben ©dVufje« gegen bie Übergriffe 
ber Eingeborenen besagten, erftarten bie engfifchen Kolomalbehärben, baff fle mit bem 3nneren 

be« Xanbe« nicht« au tun bürten unb feine Verwaltung ausübten. 
Oie Englünber hatten alfo, wie fle felbfl erflärten, feinerlei Ifteefrte 
unb ftnfprüd)* an bem Xanbe. 

Es folgte nun auf ©runb pon Verträgen mit ben Eingebo* 
renen bie Erwerbung ber Sucht non 2lngra>pequsna, ber fp<5< 
feren Xübcriffluicht burd) ben Serfreter be« Sremer Kaufmann« 
Xüberifl (flehe Ehrentafel), ßeinrid) Sogeifang (flehe Silb im 
2ert), unb Sismard gewährte bem ©ebiet am 24. Sfpril 1834, 
burd} ein Telegramm an ben beutfeflen Konful in Kapffabt, ben 
©djufc be« Oeutfd?en Seiche«. 3eflt empfanben plüiflid) Eng* 
lanb unb befonber« ba« Kaplanb flärfffe« 3ntereffe an biefem 
Por furaem erfl aurüdgewiefenen ©ebiet unb wofften e« in ihren 
Seflh bringen. Sisniard wuflte ba« jeboch gefdjidf au perijin< 
bem. Unb ba bie pon ben Englänbem angeführten Sed)tstitef 
fehr fabenflheinig waren, blieb ihnen nicht« anbere« übrig al« 
nachsugeben. ©ie behaupteten an ber Küfle ©übweflafrifas nur 
bie fepon früher befetjte 3Balflfchbud)t. ©ie enbgültige Segelung 
erfolgte burd) ben Eapripifdjen $efgo(anb>©anflbdr*Sertrag 
Pom i. 3uli 1690 (flehe auch ©eite 5). ©eutfdj*©übweffafrifa 
erflrerfte fleh banad) Pom jDranje-Jfufl, ber ©renje gegen ba« 
Kap(anb im ©üben, über mehr al« 1200 km bie jum Kunene, 
bem ©renaflufl gegen ba« porfugieflfdje Angola im Sorben. 
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^ an Cöfeerfiti rtiL 
Wrtten a6* 

©eine Sreife pon ber Küfle (anbeinwärt« fdjwanfte, abgefehen Dom „Eapripiaipfel"', awffchcn 
runb 450 km im ©üben unb faff 1000 km im Sorben. E« war baher mit feinen 335 000 qkm 
mehr al« anberfhafbmal fp grofl wie ba« beutflhe Stutterlanb, 

Xage unb Xanbedcharaffer 

©eiten ifl in biefem trodenen ©onnenlanbe ber flrahlenb blaue ßimmel bewülft. 3n feiner 
füblidjen öülfte fleht bie ©onne flet« awifchen Offen, Sorben unbBeffen amßimmel, währenb 
fle im nürb(id)en Xeile aweimat jährlich im 3enit fleht unb ihre brennenben ©trahlen fenfrecht 
herabfdfictt. Oie Xageslänge fdjwanft nicht fo flarf wie bei un«, unb bie Oämmerung ifl wfe 
fn allen tropennahen ©ebieten flarf oerfürat. Oa« ganae ©chuflgebiet ifl ein ßodjlanb. Soch 
nicht ein Siertel feiner Jtädje liegt weniger al« 1000 m über bem Sfeere. ©rofle ©ebiete 

Storni 1S14 
■ 



erbeben ßcp über 1500 m big meit über 2000 m fjmauss. ©ie Höhenlage wirft fiep natürlich 
oudj auf bag Hlima aug, fällt boip bie Temperatur mit einem 21nfTieg Don 100 m um runb 
J/3 ©rab. 9Tuf ©runb beg geotogifdjen Sfufbaueö ber Holonie ßnb auep in ben CQOcpfänbem 
(Ebenen unb nur fiadj gemelffeg ©elänbe porherrfebenb. ©en älbfall gur Hüße bilben fetjr alte 
©eßeine, in erßer Xitiic ©ncife, ©ranifc unb ©d?iefer, mabrenb bie inneren (Ebenen unb ©e* 
birge non evbgefd?td?bfirf> fepr jungen ©chidjfen gufammengefcfjt merben. jpierper gebären bie 
rießgen ununterbrochenen ©anbebenen, bie allein in ber Halabari mehr alg 1U ber ©efamf* 
ßärfje ber Kolonie einnehmen. 

Hm ung ein Urteil über ©eutfch*©übmeßafrifa unb bie non ben ©eutfepen polfbradjfen Kultur« 
leißungen bilben p tonnen, muffen mir bie eingelnen Xanbfcpaffen etmag nab« betrauten, ©ie 
Höffe iff bureb bie an itjr non ©üben nad) Farben entlang ßießenbe (üble, aug antarffifdjen ©e< 
mäffern ftammenbe Nteeregffrömung benachteiligt. ©ag emsige erfrifepenbe Naß bringen 
allein bie hier bäußgen Nebel. ©er gange Hüßenßreifen big meit fanbeinmärtg mürbe baber 
gu einer richtigen XÖüße, ber Namib (96), mit all ihren ©ebredniffen — fiu'bc, föunger unb 
©urff. ©em non ©ee Hommenben toirb fpgar bag Xanben an biefer trofflofen Hüfte dußerff 
erfepmert; giebt ße bod? in runb 1400 km Xdnge faft budjfenlog unb oon ftdnbiger ßarfer 
©ranbung unb ©anbtrift begleitet babin. (Be gibt nur gmei natürliche öäfen. ©er eine, bie 
2Balßfcpbutbf, iff in englifeben ibänben unb perfanbet mehr unb mehr. Hm ben Norben ber 
Holame an ben ©eePerfefjr angufcpließen, mürbe an berNtünbung beg ©roafop eineXanbungg* 
brüde gebaut unb ber ©erfuep gemacht, bie auf offener Neebe fo milbe unb gefährliche 
©ranbung bureb einen ©eebamm etmag gu befänffigen. ©a im Untergrunbe beg SJlubbetteg 
©3affer oorbanben mar, enfmidelte fid? halb ein fepmudeg ©idbfdjen (93, 94), in bem fogar bag 
©rün einiger ©dume unb bemdjferter ©arten niepf fehlte unb einen freunblidjen 3ug in bag 
Xanbfcbaftgbilb bradjfe. ©er ©übbafen, Xüberiijfnubt (95), mar bagegen ein fepöner unb 
ßeberer Naturhafen. ©ie fidj entmidelnbe ©tabt liegt aber in einer abfotut mofferlofen ©egenb. 
©a hier fogar bag Trinfmaffer bureb ©erbampfung pon Nteeregmaffer fünfflitb gemonnen 
merben muß, ßef?t man ntrgenbg einen Tupfen ©rün auf ben ©traben, ©unfle Reifen unb 
gelber ©anb beberrfeben bag ©ilb, in bag nur bie fdjmuden »eiben Käufer unb bag blaue 
©teer belebenbe Farben bringen. 

Obgleich bie Namib bie gange Hüfte begleitet, bietet ße bodi einen unterfibieblicben 9ln- 
blid. 3m Narben gelingt eg einigen, gugeiten fräftig ßießenben Jlüffen bin unb mieber bag 
©teer gu erreichen unb bie in ihren ©etten angefammetten ©anbmaffen beifeitegufchaffen. 
3m ©üben erreicht tein Tropfen JDajJer bag ©teer, unb enblofe ©anbbünen beberrfepen bag 
©ilb (96, 97). Hm fo erffaunlidjer finb bie ©djätje, bie biefe toten ©taffen bergen, ßier 
fatiben ßcp bie ebelßen ©teine, bie ©iamanten,- fie oermanbeften mertlofe ©anbgebiefe in 
©chahtammern (142,143). 

©Jeder fanbemmürfg folgt auf bie Hintenabbadjung bag &odjf<mb, bag im Offen mieber 
gu bem ©anbfelb ber Halabari abfinft. 3m Norben, im ©ebiete ber (Etofcpa'Pfanne unb beg 
Sfmbblanbeg, gebt eg ffäcpenbaff in bie umliegenben ©ebiete über. XÖeiter füblid) teilt man eg 
in bag pjererolanb unb tmg Namalanb ein. ©ag gange ßoeptanb ift ein ©teppenfanb, in bem 
bie Don Norb nach ©üb immer fpärJtd)er roerbenben Negeit in ben ©ommermonaten fallen 
(©üb fommer ©egember»9lprip. ©ie Obcrfiäcbenformen beg .^ererolanbeg geboren gu ben auf* 
fälligen im gangen ©djutjgebiete. 3mmer mieber treffen mir, meitbin julitbar, eingelne Huppen 
ober 3nfelberge (100), bie aug ber ebenen Hingebung aufragen unb a(g faft uneinnehmbare 
©aftionen in ben Ömgeborenemfdufffänben eine »iebtige Nolle fpielten. 3m Norben gibt eg 
megen beg fidrferen Nieberfdjlageg neben ben meitoerbreifeten ©ornbüfdjen noch lauhabmer- 
fenbe Trodcnmdlber. 2fn manchen ©teilen ift fogar noch Sfderbau möglich. 3m übrigen ift 
bag gange Xanb mit einer nahrhaften ©ragnarbe bebedt (111), bie ben ©iebberben ber ßin* 
geborenen mie ber (Surppäer gufeg Sutter bietet, ©ie ©Jafferuerforgung ift burd? bie meift 
©runbmaffer fübrenben Jiüffe im allgemeinen fichergeftellt. ©ie größte ©Jidjfigleit gemann 

bag ©ebiet aber nicht burch feine ©iehmeiben, fonbern burch bie bei Otamj 
Hupfer*, ©lei*, Öifen* unb 3innerg1ager. ,ajl 

3n ber Nahe ber haften Erhebung, ber big 2453 m aufragenben 2luagbergC hot>t 
an einer reichlichen heißen Duelle in auggegeichneter ©ertebrglage, bie öauptffahj 1 
beg, ©Jinbhuf. w J 

3m ©üben, im Namalanb,berrfd?t im ©egenfaß gum fuppenreidjen Nor ben bie aerob«, 
gontlinie in Jorm ber Tafelfdnber (104) oor. ©agXanb iff fiel trodener alg berNorben 2 
gibt eg nur entlang ben Slußtaufen, aber bie feinen ©rdfer unb £albfTräucher geben no6 
gute ©Jeibe ab. ©od? muffen bie Jarmen hier bie oielfad)e Jfdche haben mie im Norb 

©ag ficb im Offen anfdjfießenbe rieftge ©eden ber Halabari beflijt auf f,er £>bi 
faft gar fein ©Jaffer, meif eg fofort oon ben bunhldffigen ©anbmaffen aufgefcf>lucfr 
©ie Halabari iff aber im Hnterfd?ieb gur Namib feine eigentliche ©Jüffe, fonbern eine mit 
fern beftanbene ©teppe, bie nur begbalb für ben ©tenfehen nicht nutzbar ift, toeil fein 
maffer porhanben ift. 

©ang furg muffen mir ung aud? nod) bem Hlima ©eutfch-©übmeffafrifag gumenben, ba 
leicht falfdje Slnftchten auffommen. ©urdj feine Xufttrodenfjeit unb bie ^öpe beg ©innenlar. 
iff bag Hlima faft burdfmeg gefunb. ©Jeim aud? am Tage bei ungehinberter ©onneneinftrabic 
Temperaturen pon 30 unb mehr ©rab bäuftg finb, erfolgt bod) begNachtg eine beachtliche 
fühtung, bie für ben ©efunbfjeitgguftanb ber (Europäer pon größter ©Jichtigfeif iff. 3n 
©Jfnfermonaten gehören in ben höheren ©ebieten frdftige Nachtfröße p ben täglichen Srfc 
nungen, benen jebodj ßetg angenehm marme Tage folgen, ©ie Nieberfchtäge ßnb febr unn 
mäßig. Gnttoeber bleibt ber Negenfall mehr ober meniger hinter ben erhofften ©tengen 
menn er nicht gar gang augbleibt, ober ber Fimmel Öffnet plößtid) feine ©cbleufen, unb eg ifi 
fo ungeheuere Negcnmengen herab, baß in großen Teilen beg Xanbeg gemaltige Überfd 
mungen auftreten. ©ag eine iff fo roenig angenehm mie bag anbere; benn bie fluten gei 
mehr alg ße helfen. ©Jenn eg möglich märe, bie ©Jaffermenge gleid&mäßig über bag 3abi 
perfeilen, mürbe ein großer Teil beg Xanbeg in einen jrudjtgarfen Permanbelt merben. 

©ie pßangen finb in erßaunfitber ©Jeife an Trodengeifen angepaßt (96,109) unb erbal 
ihr Xeben, menn fie äußerlich <Ju<h mie abgeßorben erfcheinen. 3a ße bringen eg fogar fei 
furg Por ber eintrefenben Negengeit, menn noch fein Tropfen ©3affer gefallen iß, bag Xanl 
einen ©füfenteppidj gu nermanbeln. Neben ben ©räfern unb Hnodengemächfen ßeben 
meiß hornigen ©üfepe unb älfagien fomie bie bidßeifchigen, müd)faftl?altigeti (Eupbfib' 

©ie ©teppengebiete ©euffih*©übmeßafrifag maren por bem (Einbringen bev <Surof 
poll rießger gerben pon Antilopen (liehe ©eite 45), 3ebraö, ©iraffen, benen bie großen 
fleinen Naubtiere folgten. (Einige Xaußiere mie bie ©irauße unb ©pringbode feMtenj 
furger 3eif fo große ©freden burdjmanbem, baß fie felbß noch in Teilen ber Namib tpr 
fommen fanben. 

©ie dingeborenenbeöofferung 

©ag Xanb mar natürlich nie in unferem ©inne biept beoölferf; benn eg fonnte big 
menige Slugnapmen nur burdj bie eftenßne ©iebgucht genußi merben. Troßbem ßn 
feinedmegg eine einheitliche ©eoöfferung in ber Hotonie, bie im ©egenteil ßefg «m, ® . 
Naffen* unb ©ölfermifcpung mar. ©erabe im ©ebiete ber größten (Erhebungen «■ _ 
lanbeg, bei ©3inbbuf, grengten gur 3eit ber beuffdjen ©eßbnabme bie beiben ^au.. D?.:krj, 
öerero unb föoftentoiten, ancinanber. ©agu famen noch bag bemnrragenb an ote - 
Xebengperbältniffe angepaßte 3mcrgpo(f ber ©ufebmänner, bie perfflapten ©ergbam 
bag gang im Norbcti lebenbe aderbautreibenbe ©oll ber Ooambo (112,113). ,«er 

©ie ©ufebmänner (115,116,116 unb ©eite 46) mürben pon ben fräftigere» -*• ■ ‘ _ j 
bie unfrueptbarßen ©ebiete gurüefgebrängt. ^cier mußten ße all ihre J^äbigf^11 i1! 
um ihr färglidjeg ©afetn friften 3U fönnen. ©ie ßnb gute 3äger unb 3?«Henßeller. 



■ fifücf Iffiilb tdgcfang ununterbrochen burd) He Stodenßeppen gu Perfolgen, uni» 
eS fertig^el? (dna phne einen Stopfen IBaßer aueffommen, menn ße nur bte faffigen Früchte 
(deine? lvll3La^rt({ffß haben. Um He Stodengeit su üöerßeßen, (egen f*e ßd) SBaßerreferpoire 

g^y^gnejer füllen unb oergraben. ©elbß ihre inneren Organe ßnb bem an« 
inoem "e V* dnaeoaßt. Hätten lennen bie 25ufd)männer nicht. Nur ein einfacher SBinb« 

MS.»«6) iünen6M 
"‘n> Werabamara, bie ßch felbß öauloin nennen {121,124), finb gmeifellos reine Sieger, 

hin anberen 23ölfern ©erben fie als 2J3ilbe peraeßtef unb pon ben Hottentotten ben 
^'"idiicn gleicßgeßelJt. Obgleich fie mobtgemaeßfen unb fräftig gebaut finb, fdjeinen ihre Fähig- 
ibocß nur gering gu fein,- benn He haben es nicht einmal su fofen ©tammesoerbänben 

fChndff unb frifien ihr Xeben in einfacfjffer SBeifc burdi 3agb ber leichter m eriegenben 
^leppentiere, burd) Knollen, gurgeln unb Leeren. 3ur (Srgängung ihrer Nahrung perfud)ten 
? (syfücf nidjt feiten Im XJiebbiebßabl. Xlon ben Herero unb Hottentotten mürben fie 
eti rücfßd)tSfos perfolgt unb getötet. 3a, |le hoben fogar ihre eigene (Sprache gegen bie ber 
jtcUTuibcttentotten eingetaufcht unb in großer 3nhl als ©flapen unter ben Herero unb Hotten« 
leiten gelebt. 3bre Houptmobnßbe bilben ber ©üben unb 2Befien beet Hererolanbes. ©iefe 

perfrf)üd)terten, gutmütigen 3Jfenfd?en eignen fidi recht gut ale Slrbeitslräße bei ben 
opdern unb ßnb megen ihrer 2tnßelligfeif, ber leichten Sluffaßungsgabe unb XSerfäßlicß* 

(eit fehr gefaßt. 
Oie Herero (116,123, ©eite 42) gehören su ben Iräftigßen ©emohnem unferes Schub« 

geöiefts. ©ie befchäftigfen |7dh ausfdßießliih mit ©iebgueßt unb Kriegführen. Oie Jttnßängficb« 
(eit an ihre Herben mar einer ber fömpatbifcßßen 3üge biefeS XJolfeS. (Sbenfo mie fie Hunbe 
auf bast ©raufatnße quälen fonnten, behanbelten fie aud) friegSgefangene Feinbe in feßred» 
liihfter 2S>eife, 3hre Kleibung befianb faff ganj aus Xe ber. ©agu (amen bei ben Frauen Xeib* 
eben ouei Straußeneierfchalen unb ein mit einer merfmürbigen breigipfefigen Xeberßaube per» 
bunbener Ubermurf. Oie alten 3Baffen, ©peere, Xanjen unb bie furje, gefährliche ISJurffeule, 
haben bie Herero feßon frühzeitig gegen moberne Feuerwaffen eingetaufcht. Oie UNild) fpielt 
natürlich bei biefen Dlinberßirten bie roicßtigße Nolle in ber (Ernährung; benn nur ungern 
©erben bie Säere als! Flrifcßnaßruncj gefdjlacßtet. (Eigentumsrechte an ©runb unb XSoben befaß 
nur 5er gefamte Stamm für bie XSJeibeßächen. Sicher iß es ein ©runb für ben Haß gegen bie 
Europäer gemefen, baß bie 3eibegebiete nun piöfjlid) begrengt mürben unb est bamif mit ber 
teerigen Selbßberrfichfeif ber Herero Porbei fein follfe. 

lirf» ?r'fssin® dnt,crfil Starteten Hottentotten (119) haben eine gelbliche Hautfarbe, ©ie nannten 
1* X t D'n'.h- Ntenfdjen. 3Hit ben Negern haben (ie nichts gu tun, unb mir muffen 
«bnrfi ÄfW'»“ ®crren füblidjen ©eutfdj-©übmeftafrifa anfehen. 3n ßd) finb fie 
unb H r V1 • ,pn*>crn ßeffeßen aus ben urfprünglid) in ber Kolonie leben ben Vornan 
im Xcmfi er^ - 19‘ -3abrbunberf Pon ©üben eingebrungenen Orlamßdmmen, bie bie 3Jiad)t 
©tfiAiXifr 1 , xß*n' ®ic nur mittelgroßen Hottentotten haben meiß recht menig anjteljcnbe 
Rippen olX ■ «i^af!en' jminfernbe Slugen mit oft fchiefgesellter Xibfpalte unb mulftige 
*u*feben eiwlv 'ld',Pci Xeuten mit faltiger Haut unb geben ihnen manchmal bast 
Wbutiqen nf* Ä°Lenfo^e<r* ®0?u fommen noch gang eigentümliche unb feltfame Körper« 

heben fil |mb ben Äanfuncgern förperlirf? unterlegen, ihre griffigen 5dhig- 
^ridßiQfcit imf. m «UPer bie,e hinaus, freilich mürbe ihnen allgemein Xlerlogenbeif, ilngu- 
^ei Saiiin ^^'rimut porgemorfen, aber noch immer ßeht bei ihnen bie 3frau höher als 
)ehcr n>aren PI1V, b,e ^dtong oor (Sltern unb ©roßeitern ffarff bas Familienleben. Xion 
®h«r aud, •ftiffwrl* .n^°^en friegsfreubig unb entmidelten eine gemiffe 2lbenteuerlu|f, geigten 

ll9efunben wi> '^hafifdjes JBefen. ©djnell hatten fie fich in curopdifches ©etilen 
9) meitferh ß De^antien m> ben oieffpannigen fübafrifanifchen Dchfenmagen (liehe 
p0(|(om ?art äu *en(en, mürben gefchirfte Leiter unb brijerrfchten bie mobernen Feuer« 

©chuhfruppe unb Xfermalfung 

di mar bie Hauptaufgabe ber beutfdjen Xiermalfung, 37ube unb Frieben im Xanbe ber* 
gußellen. ©as trug uns ebenfo mie bie ©efdjrdnfung ber SDeibeßdchen ber eingeborenen bie 
Feinbfchaß biefer (riegstüchtigen ©tdmme ein. 3ur Erhaltung ber beutfeben Herrfchaff mürbe 
baher bie ©djußtruppe (126-133) gebil&ef, bie in benKdmpfen unb in ber Überminbung pon 
Ourft unb Stfnßrengungen beifpieltofe Helbentaten polibrachte. 35ismardf hatte guerff feines« 
megs baran gebadjt, bas Xanb unter bie unmittelbare ©ermaltung bes Reiches gu (feilen. <£r 
mollte es Pielmehr burd) prioaten ünternehmungsgeiß enfmicfeln laßen. 3u biefem 3roerf mar 
bie Kolontaigefellfchaß für ©übmefiafrila gegrünbet morben,bie bie Xüberifjfdjen (Srmerbungen 
übernommen hatte. Silber mie auch En anberen ©chußgebieten mar bte TJladjt ber ©efellfchaß 
piel gu gering, um 3\edß unb Drbnung gemdhrleißen gu fönnen. ©0 mürbe Hauptmann Pon 

Francois mit einer Stoppe nad? ©übmeß gefanbt. Slllerbings 
mar fie gahlenmdßtg fo fdjmarf) unb fo ungureichenb ausgerüffet, 
baß man faß mehr gegen bie ©djmierigfeiten ber XanbeSnatur 
als gegen bie aufrührerifdien (Eingeborenen gu fdmpfen hatte. 
Oem Nachfolger Francois’, SJtajor Xeutmein (ßehe (Ehrentafel), 
gelang es bann 1694, ben bebeutenbßcn Hotfen(otfenfüf>rer 
Henbrif S3itbooi (125) in Nauftuß (103) gu befiegen unb gu 
einem ehrenooflen Frieben gu beßtmmen. Oie Hotfentoßen 
burften fogar ihre SDaffen behalten, unb 3Öitbooi mürbe auf 
(Shrenmort entlaßen. (Sr hielt es aud) gegen mancherlei ©erf© 
djungen bis 1904, als er feine Hottentotten bod) mteber gum 
Kampf aufrief. (Sr hielt mahrfcheintich bie 3eif für günffig, um 
ßch mieber gum Herrn bes Xanbes gu madjenj benn gu gleicher 
3eif hatten bie Herero ben Slufßanb fchlagartig mit einem ©lut« 
bab unter ben int Xanbe anfdffigen meißen Farmern begonnen. 
SBohl gelang es Ha uptmann Franfe (ließe (Sbrentafel), unter fdhier 
übermenfd)lid)en Slnßrengungen Dmaruru gu entfeßen, für eine 
Niebermerfung bes SiufßanbeS reichten aber feine Gruppen (eines« 
megs aus. Oie in bie Heimat bringenben ©d)redensnacbrid)ten 
führten ben oerantmortlichen ©teilen enblich bie Nofmenbigfeif 
einer SBerßdrfung ber ©chußtruppe oor klugen, an beren ©piße 
nun ©eneral pon ‘Srotha (©ieße 25i(b) geßellt mürbe. (Ss 
gelang ihm, bie Herero am SBaterberge (101) entfdjeibenb ju 
fchiagen. ©ie ßoßen in bas maßerlofe ©ebiet ber Dtnahefe unb 

ßreeften bie SBaßen für immer. Schmieriger mar es, bie Hottentotten mieber gur Slnerfenmmg 
ber beuffeßen Herr|d)afl gu bringen, ba ße es meißerbaß oerßanben, bie ©d)mierigfeiten ber 
Felfen« unb Stotfengebiefe gegen bie ©chußfruppe ausgufpielen unb ßch ßets bem entfdjei* 
benben ©dilag gu enfgieben. ©ie lannten SBeg unb ©teg unb oor altem jebe SBaßerßefle unb 
maren überbies mit ben mobernßen SBaffen auSgerüßet; fo maren ße in bem rießgen Xanbe 
ben an ben XSufdßrieg nicht gemöhnten (Europäern meif überlegen. (Erß 1902 fonnte baßer 
pon einer roirflichen SSieberßerßellung ber Herrfcßaft ber SBeißen gefproeßen merben. Unb 
jeßt erß tonnte tnan barangeßen, burd) roße ©cßötjungen bie ungefähre IBePolferungSgahl 
feßgußellen. Oie gefamte (Singeborenenbepölferung fchäßte man auf isoooo, eine perfeßmin» 
benbe 3aßl für bas große Xanb. SBenn mir auch anneßmen müßen, baß bte 3aßl oor ben 
Kämpfen größer mar, müßen mir boeß bebenfen, baß bas Xanb auf ©runb feiner natürlichen 
©egebentjeifen unb ber SBirtfdjaßsmeife ber ©emoßner nie Piel bießfer beßebelf mar, (Es (am 
bagu, baß ßd) bie ©tdmme gegenfeitig bureß ßdnbtge blutige Kriege bauernb begimierten. 
60000 rechnete man auf bie bfeßter ßebelnben, feßßaßen aicferbauern, bie Ooambo im Norben 
bes Xanbes. ©ie mürben burch bie Kämpfe nießt berührt. 3n ben ^leß feilten ßch bie Horero 

Xottjar tan Xrotfta, ©eneraf btr 
3nfanferie/ geboren 3i,3uli 
in ^üg6e6ur^gejlort)en3l. 3Jidr3 
1920 in #üm är te^ang 

in ßfJafnfn, naljm q\4 
^omman&eur on htn d)inef!f^en 
^Birrcti leff unfr fdjlug bie ^erero 

am 2B4fer&eräe entfc^eibenb 



unt> Sergbamara mit je ungefdßr 24 b. unb bie öottentotten mit 14 b. bet ©efamtgaßf. 
©ie Sufcßmönner fcßdffle man auf weniger alö ioooo. 

Sur langfam fam He SefleMung bureß Sieiße in $fuß, unb ba« mar gut fo, fonff ßdtfeH 
He JKuffMnbe noch weit größeren ©cßaben angeridjtet. Sacßbem bie ©ießerßeit im Xanbe 
gerodßrfejflet mar, naßm bie ©inwanberung flönbig gu. ©ie ©iebfer mürben aueß bureß eine 
große Singaßf enflaffener ©cßußtruppenangeßöriger bermeßrt. Sib lboi anben ber Regierung 
Mittel jur ©emdßrung oon ©arfeßen jur Verfügung, unb feßtießtieß braute ber Tupfer* unb 
©iamantenbergßau immer mehr 253eißc in« Xanb. 

Europäer in 'Oet»ff<b*©öbtpeffafrif« 

1900 3361 1906 6372 1910 12935 

1901 3 643 1907 2110 1911 13962 

1902 4674 1908 6213 1912 14816 

1903 4682 1909 11791 1913 14830 

©ie ©uropdertoirffcßafl 
Sfbgefeßen oon ben Sobenftßdßen berußt ber Sieicßtum ©eutfeß«©übweflafrifa« auf feiner 

©ignung für bie Sießjucßt. Die gaßfreießen Sinberßerben ber Herero batten fdjon früß ßänbfer 
angetoeft, bie He ©otbbergbaugebiete be« burifeß-britifeßen ©übafrifa bamit Perforgen wottten. 
©o manbfe friß aud) bie weiße Sebötferung in erfler Xinie ber Sießgucßt gu. ©ie natürlichen 
Selben roaren im 3nneren oorßanben, Sorrat«roirtf<ßaff unb ©taltfätterung maren unnötig, ba 
ba« Sieß ba« gange 3aßr ßinimreß im freien fein jutfer fueßen fonnfe. 3n ber Srocfengeit 
mürbe ba« ©ra« auf bem &atm gu $eu unb beßielf feinen Sößrroert. Sflierbing« fonnten bie 
Sföcßen feine feßr (farfe Seflürfung »ertragen, unb bie jarmen batten entfpreebenbe ©rößen, b.ß. 
im feueßteren korben umfaßten ffe looo—3000 ha, in ber Stifte tunb 5000 unb im ©üben 
ioooo ha unb meßr. ©er Sfnbau Pon Sutfcrpflangen maeßfe jeboeß mit ber 3cit eine geringere 
‘Jarmgroße möglich. SJeit feßmieriger ai« bie Sutferbeftßaffung mar He SJafiferfrage gu töfen; 
benn bie natürtießen S3afferffeften in 3?ef«toerfiefungen, in jtüflfen, Sürßen unb Quellen reichten 
bei weitem nteßt au«. 2tt« einfaeßfle« Stiftet tag e« naße, ba« anfattenbe Segenroaffer bureß meßr 
ober mmber große ©ammbauten gu flauen unb für bie Srorfen- 
Seit in ©faubeden ober Satfperren aufgufpeießern (©eite 48 unb 
Silber 136,138). Stn anberen ©fetten oerfueßfe man e« mitSrun- 
nenboßrungen, bie aueß off ©rfofg patten unb maneßerorf« fogar 
arfeflfeße« 20affer tiefem, ba« bureß eigenen ©rud au« ber ©rbe 
ßemorfprubett. ©ie ©roßbießgueßt iff in erfler Xinie auf ben 
^Ceifcßertrag unb nur nebenbei auf Stifdjgewinnung eingefletft; 
benn nur jener fontmf für bie 3tu«fußr in ftrage. ©a bie afrifa« 
nifeßen Dftnber nur berßä(tni«mdßig geringe ©cßfatßfgeroießfe 
tiefem, mußte perfueßt werben, bureß Beugung bie Waffen ßoeß* 
gugücßten (140). Sfber aueß bie fffeinoießgueßt nerfpraeß für ben 
meißen Jarmer ©rfotge (141). 3'eg<m unb ©djafe maren im Xan< 
be bon jeßet weit berßreitet unb lieferten in erfler Xinie bie Jieifcß. 
naßrung berSebölferung. ©ie fonnten auf Steifcß wie auf XBotfe 
gegfießtet werben, ©ie SJottfeßof* ober 3iegengucßt fommt beforo 
6er« für ben bombufeßfreien ©üben in Sfrage, müßten b in ben 
nörbtießen ©ebieten ber 2Bof( ertrag bureß ba« ßdngenbleiben an 
ben ©omen flarf ßerabgefeßt mirb. öier ifl e« befonber« ber 
,;ffiart»etn<bißcßen".©Drnbuf<ß, ber ben grüßten ©cßaben am 
rießtet. 2lucß bei ben Äteinfieren berfueßte man mit gutem ©rfotge 
bie einßeimiftßen Waffen aufgufreugen. ©« mürben bafür in erfler 
Xinie Stermofcßafe unb Stnaoragiegen emgefüßrf. ©aß bie füb- 

Ütidjarb Steffmami/ ^e&orett am 
23.3um 1620/ fdmpftc 1694 
2Diffroüi mb btt ÖrflünnUTig 
btt 1904-06 bie 
Öeter^,na^ml906 tpeii0dinrffhg 
pon^cf^anicn mW feinem ©famm 
§efan§en mb ©ar feitbem 2)iref©r 

btt £überife £md)iaefe(lf6aH 

meflafrifanifeße Sleßgucßf feßon reeßf gute tjortfcßriffe gemacht ßatte, geigen bie 
3aßre 1908, looo, 1912,1913. 9tn Sieß mar im ©cßußgebiet borßanben: wctl 

1908 

6tß<f 

1909 

©Wirf 

1912 

©fürf 
1913 

©KW 

[ftinfrer.*. 73331 96112 121284 205643 
greifet) feßaft —... 193020 280641 435069 489756 
ffiöflfcftafe 11753 20069 46901 53 691 
Sleifcfaltg«!. 156281 232551 448279 485401 
Sfngeraäiegen. 3956 4472 20431 31503 

bedc 

ff 

ff ff 

ff ff 

Stan ßaf bie $rage aufgemorfen, mie meit moßf bie angegeigte ßntmidtung ber @tCf 
be« Sießbeflanbe« meiter forffeßreifen fünne, Dorau«gefcßf, baß bie SJaffererfcßtießung tieft 
ßietfe unb He Serf eßr«miftet au«gebaut mürben. 253enn man babei bon ber ber Semirtfcftaffl, 
SugüngficßenStcicße au«geßt, fommt man naeß gubertdfjtgen ©cßüßungen auf runb 50 Sti(tiriicn 
Sarmtanb. ©iefe« fßnnte 3 Slitfionen 2finber unb runb 20 Stitiionen ©tücf fiteinpieß erndl 
1913 roaren in Starnron jeboeß erff 13393606 ha an 1331 Seflßtitet aufgeteitf. ©00 toar 
erfl ber Anfang einer gtdngenben ©nfroidtung, bie für ba« inbuflriefle Stutterlanb oon grö 
Sebeutung merben fonnte. ©enn gerabe in begug auf 0dutc, gefie unb gar 2öotte maren 
in flärfflem Stoße auf ©infußr au« bem 3fu«lanbe angemiefen unb gaben feßon oor bem 
friege Öunberfe Pon Stilfionen bafür au«, ©ier in ©eutfcß*©übmeflafrifa mar für ba« ©eu 
3teicß ber Drt, einen großen Xeit be« Jtoßfloffbebarf« im eigenen öerrfdjaff«bereicß gu 

SJaßrenb mir bie©ntmidtungömögtießfeifen berSießgucßf (eiblicß genau abfcßdßen fonnf 
mar bie« bei ber ©nfwieffung be« Sergbaue« nießt mögiieß. 3®«i Stineratfcßdße flnb 
He ben Reichtum be« Xanbe« in fleigenbem Stoße oerförperfen. Tupfer mirb im Sorben 
Kolonie bei ifumeb in ben Dtaroiminen gewonnen. 0a« ©ebiet ifl bureß eine Saßn an 
Süfle angefeßtoffen worben. Stit anberen weniger bebeutenben gunbfldtten lieferte e« im 3a 

1903 .    66198 Starf Tupfer 
1904 (ätufflanb). 4350 
1905 1255 
1906 (3rrieben«feßtuß). 46822 
1902 ptatß ©röffnung ber ©ifenbaßn). 1282 515 
1908.  6296000 
1910 ..  .5692208 
1912.   6523258 

©ureß bie immer fldrfere ©nfmieffung ber ©fefttigifdf«mirtfcßaff mar ber ffupferbe^r« 
©euffeßtanb« pjet ßdßer angefliegen at« bie ÄupfergeWinnung. ©0 mar benn ba« Kurten 
immer meßr in atbßdngigfeif bom 3tu«fanbe geraten. ©« mar baßer mieberum ein, 
feit, Tupfer in ben eigenen ffotonien gu ßaben unb bamit ba« ©elb im eigenen 20»tU 
bereieß beßatten gu fönnen. ^ 

©ie ßoeßflen SJerte jeboeß fieferten He ©iamaafen, He fleß in einem meßr ai« 
fangen ©treifen ber Samib fanben. 3ßre ©ntbedung brachte ba« gange Xanb in 
Stufregung, unb ein ©cßürffleber unglaublichen atu«maße« feßte ein. Stn einer _ 
tanger 3«it gu ben berfeßr«reicßflen be« Xanbe« gehörte, ba mo Xüberiß feine erflen - 
bungen bomaßm, mo feit ber Seflßnaßme ein reger Dcßfenmagenberfeßr ßerrfeßfe/ 
ber ßottentottenfdmpfe bie Gruppen marfeßierten unb bie S3ege naeß ber ©tapt>e ,ier ’ 
He ©ifenbaßn gebaut mürbe unb feit gmei 3aßren berfeßrte, hier fanb 1908 ein f< 
beiter au« bem ffaptanbe ben erflen ©iamantea ©ie ©belfleine tagen ßier im 
unb ißre ©eminnung bebiente fleß einfaeßfler ^ilf«mittel (143). ©er bureß ©ießen ^ 
fanb befreite Sie« mürbe, teilroeife unter SJaffer, fo lange gefcßüttelt, bi« fid? bi« fw®?, 
flanbteite am Soben angefammett hatten, ©ann mürbe ba« ©ieb umgeflüipt uno 
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Uirtsetfe berausgelefen. Sei biefer Vtetßobe iß allerbings mit Vs Verfuß p 
m" jLjöfffi^er arbeiteten bie moföinetlen Aufbereitungsanlagen. 2Bie fd?on gefagf, 

en. ®,rt' ■« u diamanten einfach aufiefen. ©u ber 2Binb fdjon bie feinen unb feisteren 
TStafen batte, tagen bie fchweren ö beißeine an ber Dberftddje, ©ie tagen 

nnte'r fefunMrer Xagerßätfe, b.fj.ße waren waljrfcheiMirh in weit prüefliegenben 
an<! A®affer aus bem 3nneren in biefe ©ebiete transportiert worben. Nad) örfdjäpfung 
en 22, ©cbiiftten ffi man bis auf 6-6 m in bie Siefe gegangen unb hat f?rer in 

■ / lacn Anreicherungen non ©iamanten gefunben. ©er 2Sert ber fübweffafrifanifdjen 
Cl't*n tiegt im allgemeinen nicht in ihrer ©rßße, fonbem in ihrer ff (arheif unb guten ©chleif- 
d mbr als 60 o. & ber erzeugten ©teine wog weniger a(s V-» ffarat{i ffarat = 204 mg) 
ur Vs°/u wog mehr afs l ffarat. ö«t gab jebodj auch feltene Junbeim ©ewidjtc Don 

11 ts 30 ffarat. ©er ©taaf war an ber ©iamantengewinnung beteiligt unb hatte bie 
amanfettregie eingeführt, um eine Bcrfplitterung bes fübwcßafrifanifchen ©iamantenmarffes 
Sermeiben. ©iß Sbrberung betrug: 
p 1909 453266 ffarat im Vierte non 14415525 Vtarf 

846695 ,, „ „ „ 22674492 
19796685 
20880173 
63 015 000 „ 

©je JBertßeigerung bes testen Wahres war eine 3?olge ber ©ewinnung gröberer unb fefjr guter 
©icine, insbefonbere im pomonagebiet (142). ©iefe neu erfd)loffenen Xagerffdtten ermöglichten 
eine leichte ©ewinnung unb waren für bie große örjeugungsßeigcrung perantwortlid), 3für 1914 
vcar eine Sefchränfung ber örpugung auf l Nlillion ffa rat oorgefehen, um ein Abßnfen ber 
preife p oerhinbem. • 

©urcf) bie Seßfeßung ber ©iamantenregie würbe bie Verwertung ber ©d)äße bem beuffdjen 
ffaprtat oprbchaltcn, unb auch bem beutfdfen Arbeiter floffen burd) bie ©djleiftühne (runb 
13 Nlarf pro ffarat) erheblidje ©ummen ju. 

3ia<h ben angeführten 3ahlen nimmt es fein 2Bunbcr, baß ber Ausfuhrhandel ber ffolonie 
faff ausfcßHeßfich aus Vlineralien, unb p>ar ©iamanten unb rohen fowie aufbereiteten ff upfer« 
unb Slcierjen beßanb. 3m Verhältnis bap befanben ßd) bie (frpugnlffe ber Xanbtt>irtfd)aß 
«p* am Anfang ihrer Öntwicflung. ©je gfortfdjrifte oon (Sin- unb Ausfuhr jeigen folgenbes 
i ! '*,cl Einfuhr macht (Ich ber Sahn- unb Sergbau burch fein Vtateriafbebürfnis gelfcnb, 
. au3fuhr falten bie 3af)re bes Aufßanbes 1904 - 06 ffarf prücf): 

1910 
1911 773 308 
1912 1051777 
1913 rb, 1500000 
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lüÖTSQOÖ 
8566000 
2931000 

10057000 
23 632000 
68 626 000 
32396000 

täuifüfyr 

matt 

@inful)r 

Utarf 

äfuäfutyr 

1242000 1908 33119000 2195 OOO 
2213000 ! 1909 34113 000 22071000 
3 444000 1910 44344000 34692000 

299000 1911 45302000 28573000 
216000 1912 32499000 39035000 
383000 

1016000 
1913 43 425000 70303000 

«*u 56972l?^n>nf?cten 1910 26»69074 Vfarl, 1912 30414078 Vtorf auf ©iamanten, 
22ai2Z2ftarfauf5«?, w12 6523250 3Jtarf auf ffupfercrje, 1910 861180 Viarf, 1912 

üpit i4QftI« 4h ®ic fllausfubr (teilte bagegen 1910 nur einen Viert w>n76329V)arf, 
22603 Vfart itHo ^ar, unb bas ausgeführte 3rleifd) hatte 1910 einen V3ert pon 

©iefe flarfe « S 20914 ^arf. 
Ki6 j-cn ~ c 00 ^e0 öanbels war natürtich nicht ohne VerfehrSerfdffte^ung 

aö) bis jur 3ahrhunbertwenbe war ber aus bem ffaptanb ffammenbe 

fchwere ©chfenwagen foff bas einjige Verfehrsmiftel bes XanbeS. ©iefe fdjweren, ungefeberten 
V3agen waren mit 12—20Dchfen befpannt {flcfje ©eite 49) unb pgen ohne eigentliche ©tra¬ 
gen ben tiefen ©puren ber »orfjer in gleicher Vicfrtung gefahrenen V5agen nach. ©>e ünju- 
fänglirhfeit biefes fdjwerfälügen VerfehrSmittels würbe ju Beiten bes 21uf|fanbeS recht beutlidtj. 
Um bie Verpflegung tm Sinnenlanbe ftcherjuilellen, mußten auf ber ©treefe Xüberißbucht— 
ffeetmanshiwp 4000 Vtaultiere eingeftellt werben, Dar jeben 2öagen 20, nur bie beweglichere 
ffarre s—io. ©ap würben 500 ©romebare befonbers für bie ©treefe bis ffubub eingeführt. 
Von hier bis ffeetmanshoop würben ©chfenwagen eingefeht. ©ie Bäht ber in biefen Verfehr 
eingeftellten Ddjfen betrug auf bem Saiwcg 11-12000. ©as in bem gefamten Transport- 
wefen angelegte ffapitat war auf mehr als 20 Vtillionen p oeranfchlagen. Obgleich aus bem 
ffapfanbe fachfunbige Jöagenfüftrer unb Treiber ins Xanb (amen unb obgleich man monatlich 
ftunberttaufenbe für Fütterung unb Sränfe ber Utere auSgab, waren bod? bie Vertufte an Por 
Örfchopfung pgrunbe gehenben Vieren außerorbentfidj hath* Säglid? Perenbeten burrftfdwitilich 
10 Dchfen unb 4 Vlaulfiere unb mußten burd? neue erfetjt werben. ÖS madjte lieh ein 21uf> 
wanb Don monatlich 2 Vtillionen Vtarf notig, um bie Gruppen oerforgen p fonnen. ©ie rie* 
jigen ffofien bradjten bie $eimaf fchüeßlidj ?ur Öinficht, baß ein Sahnbau pr glürffichen 
Seenbigung ber ffämpfe nicht nur unbebingt erforberlid), fonbem auf lange ©ichf gefehen 
fogar weitaus billiger werben würbe als ber altmobifche IBagenuerfehr, ber — bei einemSradjt- 
fah Pon 30 Vtarf pro 3entner für ben Transport pon Xüberißbucht nach ffeetmanshoop — 
eine gebeihlidje VJirtfchaft unmägfid? machte. öS würbe bann, reichlich fpät, im ©ejember 
1905 bie erfte unb im 3?)ärj 1907 bie ameite Saurate bewilligt. ©ieSafjn würbe inffapfpur 
(i,067 m) angelegt unb war 1908 bis ffeetmanshoop fertiggeffellt. 3m korben war infolge 
ber ©efährbung ber 3ugtiere burch bie Vinberpeß im 3apre 1591 fchon eine ©djmalfpurbahn 
(60 an) nad) bem 3nneren begonnen worben, ©er Anfang lag in ©wafopmunb, bas bamals 
froh feiner fdjuldofen Veebe unb ber Xanbungsfchwierigfeiten Xüberihbueht bei weitem über¬ 
traf. 1902 erreichte biefe unpldnglidje ffleinbahn VJinbhul. ©ie erhielt burch bie Dtawi- 
XRinen- unb Öifenbahn-Öefeltfdjaff einen 21bjweig nad) Dtawi, Ufumeb unb ©rootfontein, 
um bie ergiebigen ffupferlager p erfchließen. ©ie lebten Vorfriegsjabre brachten bann bie 
Verbinbung ber 3)orb- unb ©übbahn burch eine in ffapfpur gebaute Xängsflrede unb bie erften 
265 km ber 2fmbolanbbahn. 3nsgefamt waren 2372 km Sahnftrecfe gelegt unb 2178 km 
bapon bereits in Setrieb, ©ie frühere Vernachfäffigung bes Öifenbahnbaues in ©eutfd?'©üb- 
weffafrifa war bamif in unerwartetem Ausmaße wieber gutgemacht worben, unb man fonnte 
ber ffolonie ein weiteres fchnelles Aufblühen porausfagen. 

JOer Vielffrieg in ©euffd)*©übtpeffafrifa 
Slud) bie britifchen ©übafrifaner hotten bie großen 3ufunffsauspehten ber beutftben ffolonie 

erfannt, unb ©eneral Sotha, ber Jübrer ber einbringenben fübafrifanifdjen Gruppen, ertlärte 
felbß, baß er ßd> fd)on auf ber britifchen ^etchsfonferenj pon 1911 auf ben ffrteg mit Öeutfch- 
lanb feßgelegt habe, ©abei gab es nod? 1912 führenbe VTänner in ber beutfdfen Öeimat, bie für 
eine Verminberung ber ©chußtruppe eintraten, ©eneral Sotha rütffe nad) 9fusbrudj bes VJelf« 
Irieges mit 60000 Vtann aufs beffe ausgerüftefer unb ausgebtlbeter Gruppen in bas beutfdje 
©ebiet ein, wo ihm einfchließtid) auch ber waffenungeübten ^eferpen nur insgefamf 5000 Vtann 
entgegengeßellf werben (onnten. ©em ffommanbeur ber ©dfuhfruppe p. $epbebrecf glüefte es, 
bem ©egner bei ©anbfontein eine fchwere Jlieberlage beipbringen, unb fein Nachfolger‘Jranfe 
(ßehe Öhrentafel) trug ben ffrieg fogar ins portugießfehe Slngola hinüber, wo ein Slufftanb ber 
Öingeborenen entfeffelt würbe, ber bie Jbortugiefen polißänbig lahmlegfe. Slbcr froh aller ^apfer- 
feit gelang es nicht, ber rießgen Übermacht ßanbjuhalten, unb am 9. 3ult 1915 mußte bie 
©djutjtruppe chrenpotl bie 3Baffen ßreden. 2(uf ©runb bes Verfailler ©iltats pon 1919 würbe 
bann ©euffch-©übweßafri(a ber Verwaltung ber ©übafrifanifchen Union als Vlanbat bes 
Völferbunbes unterflellt. 

— — ' 
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dnfbetfung unb 25efifjergreifung 

on Kamerun bat bereite! ba« Ätferfum Kunbe gehabt, wie groei Sertdjfe begeugen, bie 
erfjaltert haben, ©er eine fi'nbef ftrf? auf drgfafein ei nee phbntgifih'fartbagifdjcn 

Jempei«, unb man nimmt fjcute al« fid>er an, baß ber Karthager Hanno auf feiner 
Jabrf bi« gum Kamerunberg oorgebrungen iff. ©er anbere (teljt bei ßerabot, bem um 450 
d. dbr.lebenben griedjifd)en ©efdjicht«fd>reiber unb ©eograpben. ©a« auegehenbe 37tifte(> 
alter hbrte Don ber Küfie Kamerun«! burdj ben portugiefen dao, ber 1484, auf ber ©ud)e 
nad? bem ©eemege um 2lfrifa herum nach Dflinbien, al« erffer duropäer gmifdjen her 
3nfef Sernanbo Po unb bem Kamerunberge binburchfegefle. ©oih hatte biefe porfugiefifche 
dnfberfung feine 3nbeßßnahme ber Küfie gur Jolge. drfi im 19.3aftrf?unbert mürbe bie 
2lufmerffamfeit europäifcher Kauffeute auf bie Küße Kameruns gelenft; 1862 grünbetc 
bie Hamburger Jirma 3B Der mann in ©uala ihre erjfe Weberfaffung, ber halb weitere Jaf» 
toreien beutfeher unb fremberHanbefeflrmen folgten, Um bie unbequemen beutfehen finalen 
au« bem Selbe gu fdrlagen, ueranfaßten 1862 englifche Kauffeute eingeborene Häuptlinge 
ooti Kamerun, bie brififdje Oberhoheit gu erbitten, ©a fie jeboch oon dngfanb anberfhalb 
3ahre fang ohne IMntmort blieben, manbten fle fich an bie ©cutfchen unb traten ihnen ihre 
Rechte ab. ©iefe erlangten bie Unterffüljung ihrer Regierung. 21 m io.3uli 1664 traf ber 
oon Jogo fommenbe Wfch«fommiffdr Dr. Wdßigal (fiehe dhrentafel unb ©eite 20) 
auf ber „OTötoe" in ©uala ein, nachbem menige ©tunben oorher ein englifdjeo Kanonen* 
boot, ba« jeboch feinen bepolfmächtigten Konfui an Sorb gehabt hatte, bie Kamerunbuchf 
»erfaßen hatte. 3n menigen Jagen gelang e« Wdjtigaf, bieSerhanblungen mit ben fchmar- 
jen Häuptlingen gu einem günfligen dnbe gu bringen, fo baß er bereit« am 14. 3uli in 
©uala bie beufßhe f^fagge hißen unb bamit bie Küße Kamerun« unter bie Hoheit be« 
©eutfdhen Reiche« fiellen fonnte. dinige Jage fpäter erfd&fen mieberum ein englifche« 
Kanonenboot, bie«maf mit einem Konfuf an Sorb, ber ßd) aber nun bamit begnügen 
mußte, prptejf gegen bie beuffdje Seßßergreifung einjulegen. Salb fam eine dinigung be« 
Reiche« mit dnglanb unb Sranfreich gußanbe, in ber bie beutfehen Rechte über bie Küße 
Kamerun« oom Keinppßuße im ©üben bi« gum Wo bei Ws? im jlorben anerfannt tourben. 

Sranfreid? übergab, ©aburth erhielt Kamerun 2fnfd>(uß an ben Ubangi unb bebnfe p* 
be« ©anga bi« an ben Kongpßrrm hin au«, ©ie ffeine fpanifthe Kolonie Wo "Si! 
dnffaDe im beutfehen ©ebief, 3n biefen neuen ©rengen umfaßte Kamerun 295 Jon^' 
etrna 5 Millionen dinmohnern. 

£>ie Xanbe^nafur 

Unfere Kolonie Perbanft ihren tarnen ben erßen europäifchert dntbeefem, ben porfu* 
giefen, bie bamat« in einer Sucht Di eie Krabben antrafen unb biefe bafjer „Krabben- 
bucht" (porfugießfdj cernarao -- ©eefreb«, Krabbe) nannten, ©ie dngldttber ocrßummel* 
ten ba« 2Borf unb trugen auf ihren Karten dameroon« ein, eine Segeidjnung, bie ju- 
nachß nur für bie Umgebung ber Kamerunbudjt galt unb fpßter auf ba« gange Hinterlanb 
au«gebehnt tourbe. 

©a Kamerun im inneren 3Bmfel ber ©uineafmeht Hegt, heßht e« nur eine oerfiülfni«- 
mäßig furge Küßenßrecfe, rodhrenb bie ©rengen be« Hmterianbe« au«einanberftreben. 2Öie 
auch f«n|t bei ben meiffen afrifanifdfen Kolonien, halfen ßch biefe ©rengen nicht an irgenb- 
melihe 37terfmale ber ©mbe«nafur, fonbem ße ßnb meithin mafhetnafifche ©rengen, ge< 
rabe, auf ber Karte gegogene Xinien. 3Hit bem „dntenfdmabel" erreichte Sflffamerun ben 
©chari, ben größten oon ©üboßen fommenben 3ufluß be« Jfchabfee«. ©ie dnffernung 
biefe« großen afrifanifchen Sinnenfee« Don ber Küffe beträgt runb 1000 km, alfo etrna fo 
Diel mie bie Xußlinic KÖln-Kbnigöberg. 211« ba« ©euffdje Wich im 3afjre 4911 auf feine 
Wehte in 3Haroffo oergichfete, trat ^ranfreid? bafür Jeile feine« an 2fltfamerun angrem 
genben Seßße« an ba« Wich ab, mährenb biefe« einen Jeil be« „dntenfihnabel«" an 
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_ 1, Kamerun# erbebt fTd> unmittelbar au* bem Rieere ber 4075 m 
Rorben per s* ~ kAn tinK Kl A jTor^n oei ^ DUrfanifrf?cn Äräffc, bie ben ^c»d?ffcn Serg Kamerun» fcbufcn unb bic 

,crunberg (l*5’- , £ant)eö am 2Berfe waren (Ölefantenfee, 150), ftnb am Kamerunberg 
; ^itcr im 3nm? bef &je pcm £anbe gu webenben RJinbe, bie fidj über bem Rieere 
immer J ral'djen Slufffeigen gwingf, fallen t?ier gewaltige Regengüße 

uctuigfei' gtipDoefffußc be» Serge» maß man in Sibunbi iinb©ebunbja im 3abrc»- 
‘lieber- ffl ^j^erfi^Mge. ©tief ift bie briffböcbffe Regenmenge, bie man bi*< 

JJJJJ (rflatMii faf* ©ie (feilt ungefähr ba» fünffache beffen bar, wa» in ©eutfd?* 
u! H' Mulm Orten mcberfdlft. ©aber t>crfd>ieicrn aud? 2Bolfen ben ©ipfel bc»Kame- 
' «7VÄ« gange 3ai?r bta&urd). ©id?fer, feud?figfeit»friefenber Regenwalb bebeeff bie 

%v'i' bee' Serge», er gebt nad? oben gu in Sergwalb au» Saumfarnen über. Sin 
n ©feilen fiegf bie RSalbgrenge in 2700 m, fonff in etwa 2200 m Höbe. ©arüber 

jC'b'i-leben Sergmeiben bie Hange. Sin einer 6er Suiten, bie ba» Rieer in bie rochen 
Jvftidiien be* Sergfuße» geroafdjen f>af, fiegf Sicforia (145), bet Hafen für Suea, ben 
ieruttg»ßb be» Xanbe», ben bie beuffdje Serwalfung am 2Beffhaitg in einer für ben RJeißen 
laiimen iSöbenlage (965 m) angelegt bat. 
rm @iibt-n wie im Ollen unb Rorben umfdngt ben Kamerunberg ba» Küffenfieftanb, ba» 
ma ber SVüfFc ©d?wemmlanb iff, weiter lanbeiti jebod? au» frifiaffinen ©effeinen befielt 
bic Jyfüffe biefe» friffalline ©effein perlaffen, haben ffd? 3BafTcrfaTle enfwicfelf, beren 
ferfrdffe einen mertpoffen, in 3ufunff nod? gu nußenben ©d?af? barffellen. ©oldie gfdtle 
man am ©anaga (152), am Rlbom (153) unb an anberen jfüffen; fie gebieten ber t>on 
Rieere ber öorbringenben ©ebiffabrt Half. 
3a» Rieer greift nörblid? toie fübfidi beö Kamerunberge» budjfenformig in ba» ©d?wcmm< 
cin. 2m ber pielfad? oergweigten Kamcrunbud?f liegt ©uafa (146), ber wid?tigffe Hufen« 
ber Kolonie, ben feit ber Sefeitigung einer ©anbbarre bie ©eefdriffe erreichen fönnen. 
gegenüber würbe Sonaberi (147) an ber Riünbung be» RJuri gum 3lu»gang»punff ber 

’babn. ©ie Uferffrecfeti ftnb überall Pon bidjtem RiangropengebÖIg bebeeff, ba» febr barte» 
uiit> gerbffoffretdje Rinbe befffff. ©ie gur Qtbbe frei in ber Xuff ffebenben ©felgwurgeln 

en ben gur ^fufgeit angefd?memmten ©d)(amm fe|i unb fragen gur aflmdbfidjen Slnlanbang 
©abinfer bebnf ficb ber tropifd)e Jlrtoalb 21frifa» (©eite 51) au», ©ein 3nnere» toirb nur 
grünem ©onunertirbf erbellt, ba bie ©onncnfirablen ba» oielfdltige ©aubbatb nid)t burdr« 
gen rönnen. £ianenjd?tingen flcb Pon Saum gu Saum; ba» Unterbolg bilbef ein bidjte» 
"rt <^W'n' ->,timcr 3fünf, bliibt unb reift e» im ilrmalb, beffen 2(rtenfülle auber* 

in hnJ?1 -\v*e Saume, non beneti man bi» 500 2(rfcn gegdblt bat, merben meift bi» gu 
J* i »ob! 70 m ödb®- laufen w>n biefen ©tarn« 

im, .Ti, ouS/ gum Soben bin immer breiter ©erben unb bie bie 
ioo Srtm •Te')ff ter Jl^en‘ ^er Sldtbe eine» j^eftar» fteben bduftg Saume oon 50 
irtoalb i.-'le?®ri1^etl, bunt burebeinanber. ©a natürliche Xidjtungen feiten (inb, fehlt 
i Papoaeicn^t !? u!^ ,,e*>e Öberfirbt. Son gröberen Vieren ift wenig gu febeti; bemt 
‘»auf. flntl ^‘c ul)r'^n Sögel halten fid) meift in ben oberen teilen beö Xaub* 
er ben Uanifh I" ^^,crt,erc11 f*nb bie3©ergformen ber Tierwelt gablreid?. ©tefe fdnnen 
i ©oriifa n„k 'bre gröberen Semanbten. Rur bie Riefentiere Ölefant 
:rcn RautiierffTfl ki^- Dcrm^9en ihre pfabe mit ©ewalt gu bredjen. Ron ben 
,tl *ie eine 3Tfn !l<^ *)er ^«abarb im ürtoalb. ©em Öuropaer erfd?rocrt ber 
<mb 3Öemet1Knrl‘er ,n 3ugang in ba» 3nnere. örjt ber Gcrpebifipn oon a;appenbed, 
"dang be» g(1n 1 9eldnö e» _i8S7, ihn im Sereidje Kamerun» gu burebftoben. 

(i5i). Ra* ßJfc1, ‘>eg 9räbten ber fi'üjtenftüffe ber Solonie, greift ba» 3iieflanb weit 
*pn Plan ber ^[fömdlerf e» fidj mehr unb mehr, unb füblid? oon Hribi, bem 

®teilabfiHf. «t ' tr*tt ©eftein unmittelbar an ba» Ifteer unb bilbet bi» gu 
■L^. ■ / aber bie bie Süftenflüffe in SJafferfdllen gum Rteere abftürgen. 

J^ünei iDominif (1870-1910) fuher- 
k bic Deuff^e0errfd)üft ln mc\tzn 
Teilen unb tnar kni0e 
3eif LzUtv ber ©fdtien 3aunbe 

Ojtltd) be» ^üftenlanbe» fteigf ba» Kameruner giotblanb 
empor, bem ba» gange weite 3nnere ber Kolonie bi» gum Senue 
im Rorbcn angebört, ©egen 3Be|tert gum Xieftanb bcrfiüfte unb 
gegen Rorben fallt e» meift in fteilen ©fufen ab. 3m Rieften unb 
Rorben liegen feine größten ßöben, wdbrenb ber ©üboften ficb 
im ©ebiet be» ©anga gum Äongobcrfcn bin abbad?f. 0a» j£>oc^- 
lanb ift au» gefalteten ©ncifen unb anberen alten ©efteinen 
aufgebaut, über bie fidj in perfdfiebenen Höhenlagen nur leidft 
wellige Hptbfläcben, fogenannfe RumpffTüdjen, fpannen, au» 
benen fidb wie 3nfeln wenig au»gebebnte Sergftode erbeben. 
3m Dften ftnfen bie ©runbgebirg»ge|feinc unter auflagernbe 
©anbftetne ein. 3m ©üben Kamerun» ift biefe» i5od)lanb Pöllig 
Pom llrwalb beberft, fo baß unfere Henntni» hier nod? immer 
große Xürfen aufweiß. 3m Öingug»gebiet be» oberen ©anaga 
weid?t ber ilrwalb ber ©aoanne, bem ©ra»lanb. 2fn ber Rorb* 
grenge liegt b'^f 3aunbe, ba» 3te! her Rtitteltanbbabn. 3m 
©ra»lanbe tritt ber RSalb nur nod? entlang ben StüfTen auf. 

3luö ber 500—1000 m borbltegenben ©anagamulbe ßeigf 
erneut ba» H»d)lanb auf, beffen Rti+fclpunft Rbaunbere in 

porbeuffdjer 3«'f ©iß be» ‘Julberettbe» 2lbamaua war. ©übweflltd) bappn liegt im öingug»* 
gebiete be» Rtbam ba» Xanb Samum. 3eßlid? unb nörblicb oon tiefem treffen wir bie 
größten Ranbliöben an, bie 3000 m erreichen unb bereu mdebtige ©feilabfälle mit Regenwalb 
übergogen ftnb. Sor ihnen ßnbef ßcb hört, wo ber 2fbfafl be» i^ocblanbc» oon fübnörbltrbcr 
Richtung in eine norböjtlidje umbiegt, ba» Duflanifibe, fdjwer gugdnglidje Rtanenguba* 
gebirge (2250 m), bt» an beffen ‘^uß bie Rorbbabn gebaut werben foflfe. ©iebt norblidj oon 
biefem breitet firb ba» fiefgrünbig oerwitferte unb oon ben 3ußüffen be» ^reugfluffe» ftarf 
gertetlfe Satombcrglanb au» (149). 

3cnfetf» ber pom oberen Senuegebtcf gum Xogone giebenben ©ente, bureb bie gu &od)> 
waffergeifen RJaffer be» Xogone über bie Xuburufeenfette unb ben Rtao fiebbi gum Senue 
abfließt, ragen au» ben affmdbfid) gum Sfd?abfee (280 m) bin fid? fenfenben XanbfTdcben nur 
nod) einige Heinere ©ebtrge empor. 2lbcr aud? biefe ©ebtrge erreichen nod? bie Hübe unfercr 
beutfeben Rlitfelgebirge, fo ba» 1500 m hohe Rfanbaregebirgc. 

Rlit ber 21u»bebnung ber Xrocfcngeit unb ber Slbnabme ber Rieberfdjldge nad? Rorben 
gu ditberf ficb ba» £iu»feben ber Xanbfcbaft mefentlid?. ©ie ©ewaffer fließen nur nod? gur 
Regengeit, abgefeben Pom ©d?ari unb feinem bebeutenbften Rebetiffuß, bem Xogone, ber 
weif im ©üben im Kameruner Hmhlanb enffpringt (156). ©tefe beiben fpeifen ben 3fd?ab[ee, 
ber in feiner ©rößc je nad? ber 3uflußmenge unb ber Serbunftung»böb» gwifdjcn leooo unb 
25 000 qkm fdfwanft, ba» gange 3abr über. 3cbod? iff aud? ber ©d?ari bei Xang gur 
ürodengeif nur 84 in breit unb z m tief, im ©egenfafj gur Regengeit, wo er bei öoo m ©reife 
9—10 m fliefe erreid?t- Slucf? bie pffangenweft dnbert norbwdrt» ihr ©effdjt. ©ie parflanb« 
fd?aft be» ©üben», in ber Öfpalmen unb Soraffu»palmen gebeipen, gebt über in bie pon 
Saobab» unb Slfagien burebfeßte Obffgartenffeppe unb biefe toicber in bie ©ornbufd?ffeppc, 
in ber einen Riefet faum überffeigenbe ©trdueber waebfen (155). H>»r iß ber ©oben $ur 
Urodengeif, bie ben größten Xetf bc» 3abrc» umfaßt, nicht mehr gelb, fonbern faffanienfarbig. 
3n ber Räpe be» ©übufer» be» Xfdjabfee» bauert ffbließlid? bie ‘Xrodengeit elf Riotiafc lang. 

©ie einbeimifcb» Seoofferung 

Ürwalb, ©apanne unb ©feppe, bic brei großen Xebenöbegirfe, an benen Kamerun Süiteif 
batffnb auch für bieSerteitung unb bieXeben»fübrung ber Ötngeborenert pon großer Sebeutung. 

mm 



3m Urtwalb febf ber Blalbneger, ber jn Kamerun Porroiegenb gu ben eine Bantufprache 
fpredjenben Negern gehört, dr fTcbert in (feinen ©tämmen ober ©ruppen unb baut feine IBofjn* 
ffätten aup ben ©toffen, bie iijm ber Hlalb gur Verfügung ffelft. ©ie ©örfer liegen alP ©trafen- 
ober Beifjenffeblungen an Slüffen unb Hegerpfaben. ©ie reeßfedigen ©iebefbachhäufer flehen 
off wie in unferen ©fäbten B3anb an BJanb nebeneinanber (©eite 52). 2ile Nahrung bienen 
bem Blalbbewobncr Blurgeln unb Knollen, oorwiegenb aber bie Srürftfe ber Bananen, beren 
Heine Haine meiff bie ©ieblungen umgeben. Blübfam nur erlämpff fließ ber Blalbneger Bloßn- 
plaß unb Sclbraum, ba er bem por Seudjfigfeif friefenben Blalb mif Jener nicht beilomtnen 
fann unb feine einfachen Blerlgeuge nicht bagu auPreidjen, ben Blalb orbentlid) gu roben. 
©ie Hicfenba'ume läßt er baher ebenfo ffeijen wie bie Blurgelfföde ber mittleren unb Heineren 
Bäume, bie er abfcßlägt. Hat feiner Heffg' ober dffenfjade fann er nur oberflächlich ben ©oben 
bearbeiten, fo baß bap Selb ber dingeborenen einen ungepflegten dinbruef macht. Bluß ber 
Heger wegen drfcfiöpfung bep BobenP fein Selb perlaffen, fo nimmt ber ilrwalb rafch toieber 
baoon Beffh. 3ff jeboch mehrmals an gleicher ©teile gerötet worben, fo tritt ein außerorbenf- 
lieh bidjter Bufcfjwafb auf, ber fogenannte ©efunbärwalb, ber wegen felneö gasreichen Unter* 
WuchfeP taum gu burchbringen iff. ©er Jfelfchmangef, an bem ber Urwalbbewohner leibet, bat 
wohl bei einigen ©tämmen gur Btenftbenfrefferei geführt. 3af>rau0, jahrein überfielen bie im 
füblicßen Teil unferer Kolonie wohnenben HjemP unb BtaffaP Por ber Beit ber beutfehen 
Herrfdjaff ihre Ha<hbam, um ©efangene gu machen unb beren Jleifch gu oergebren, bap fie 
fogar auf offenem Biarfte Derfauffen. drff ber um Kamerun hochuerbiente BTajor ©ominil 
begwang biefe ©tämme. dinen drfaß für bap fehlenbe Jleifch erhält ber Blalbneger im Hl, 
baP er aup ben piefen jöfpalmen gewinnt. 3br ©aff liefert ihm aud? ben „Blimbo", ben Palm¬ 
wein, ber in gegorenem 3uftanbe beraufdjenb wirft, ©ie BeHeibung iff wegen ber gleichmäßig 
unb bauernb wannen Temperatur beim Bewohner bep B3albep bürftig. Blae ber Btenfd) für 
feine materiellen Bebürfniffe braucht, lieferte urfprünglich allein ber Blalb: Baumrinben, 
palmfafern unb ©räfer, ebenfo £ofg für ©eräte unb Blaffen. 3Iup bem eifentjaltigen Boben 
gewann ber ©cbmieb bep ©tammeP im Öolgfohtenfeuer difen, baP er gu Blerfgeugen unb 
Blaffen oerarbeitefe. 3m ©egenfaff gu ben Hegern bep ©apannen- unb ©teppenlanbeP, bie 
porwiegenb ben 3flam angenommen haben, herrfdjen bei ben B3a(bnegem noch TffynenTult 
unb JettfchbienffSsö). 3ur Hatbricbfen-flbermittlung bient bei ben ©uala bie Tronmteffpracbe, 
mit beren £>iffe bie ©tammePangehörigen gum ffrieg ober gu Berfammlungen aufgerufen 
werben. 21udj ber Befuch Pon Jremben würbe auf biefe 2frt angefünbigt. 

Heben bem Blalbneger leben im Urwafb noch Bertreter Heiner Btenfdjenraffen, bie ppg- 
mäen ober 3wergpöffer. 3u ihnen gehören in Kamerun bie Bagtelli. Bor ben ©djwargen 
wie ben Bleißen haben ffe fleh in bie ungugängtichffen Teile bep weiten BlalblanbeP gurüd* 
gegogen, wo ffe in Heincn Horben bip gu 50 fföpfen häufen unb ohne irgenbwelche ffaatliche 
Drganifaffon leben, ©ie nähren fleh in (ümmerlicßer Bletfe pon ben Jrüdften bep BlalbeP, 
machen aber auch auf &ffen unb dlefanten 3agb. Btit ©iffpfeiten greifen fie ben Htefen beP 
SlrwalbeP an unb folgen ihm, bip fldj bie Biirlung bep ©iftep geigt; bann ffößt ihm einer ber 
3dger bap breite Bteffer in ben leib. 

©a in bem feueßtfeßwülen Blalblanb gahlretdje $?ranfheiten, por allem bie ©chlaffranf- 
heit, Perbreitet finb, fo iff eP erflärlid), baß bie Bolfabichte nur fehr gering iff. ©ie beträgt im 
fübfidjen Kamerun nur 2 bip 5 Äöpfe auf ben nnabratfilometer. 

©ang anberP iff baP Xeben beP Hlenfdjen in ben nörblich angrengenben offenen unb burch- 
gängigen ©apannen, bie ben Hlittelfeil Slameruno einnehmen, ©ie nach Horben gu immer 
länger werbenbe Trodengeit gmingt bie dingeborenen, fich für biefe mit Hahrung an unperberb- 
tidjen Jrüdjten gu oerforgen. ©tefe liefert ihnen ber Slnbau Pon fibmerfrüchtoi/ bie auf- 
gefpeichert werben müffen. 3n manchen XanbePteilen, wie in Bamum, iff bie gange Jlädje 
gwifdjen ben ©ieblungen mit Selbem hebedt. ©iefe werben mit ber jjbade bearbeitet, eine 
Tättgfeit, bie ©ad?e ber Jrauen ift ©ie Blohnffätten ber dingeborenen, bie gu ben ©uban- 

negem gebären, hüben £aufenbärfer. ©ie eingelnen ©ehäfte werben aup ben 
unb ben off urnenfärmigen (Speichern gebilbet (161). ©ie ßütten ffnb Porwiegenb 
hätten mit gplinbrifdjem Unterbau (©eite 54). 3n Jumban, bem öauptort ^0 ..T 
3cit Pon bem dingeborenenfänige Hjoja regierten Heichep Bamum, trifft man jebnA 
mit guaberfÜrmigem Unterbau unb ppramibenbätbern (160). ©ie ©toffe för ben 7 
liefert im ©raPlanbe bie in ben BJalbffreifen entlang ben Jlüffen, ben ©aferiewdtl 
beibenbe Haphiapalme, bie ähnlich Pielfeitcg non ben dingeborenen Perwenbet mb 
BambuP in 3nbien. 3n ber Hefcbeng bep öerrfcherp Pon Bamum flehen bie ^ufer 
etnanbergereihf, fo baß lange Baußud)ten entffanben ffrtb. 

©er Tlerreithtum ber ©apanne (154,155) bietet genügenb Sleifchnahrung. ©jc 
bap ©roßwilb wirb befonberP gur Trodengeit aupgeübt. Um bie Tiere aup ihren 
winfeln gu Pertreiben, günbet man bap ©teppengraP an mehreren ©teilen an, ©jc ^ 
bie in ber ©apanne notwenbige fffeibung liefern bie Pon ben öauffa gewebten unb mit 
gefärbten fchmalen Baumwollffreifen, aup benen bie ©ewänber hergeffellt werben, 
wolffptnnerei unb -Weberei finb giemlich entwidelt. 

iöeiter nach Horben im ©ebiet ber trodeneren ©teppen iff älderbau nur noch mit 
oon Bewäffcrung mögfidj. ©a hier öolg immer feltener wirb, werben bie HJobnungen 
dingeborenen meiff aup £ebm gebaut. BefonberP funffpolf finb bie Bienenforbbüttcn 
entlang bep Xogone bicht fiebefnben Hfufgu. 3f?re Bauten werben ohne jebe ©tüße aup 
geformt, ein gemeinsamer Unterbau trägt off mehrere Jütten, bie oon einer Cehmmaucr 
geben werben (©eite 53). ©ie Hlufgu gehen auf bem Xogone bem Sifchfang naih, wie 
nörblich auf bem ©d)üri unb Xogone bie im ©üben bep Tfdjabfecp wohnenben ^anuri. 
treiben außerbem auf ben gur öodjwaffergeit Pom Blaffer bebeeften ©chwemmfanbel 
Slderbau, beffen widffigffe älnbaupßange bie ©orgfjumhirfe iff. .*|| 

Slllerbingp boten bie weiten burchgängigen Slpäjfänber bie Blöglichfeit Pon dinfäflen 
Homaben, bie bie bobenffänbigen Sfderbauer leicht unterjochen fonnten. ©iefer Unferbrüi 
fuchfen fleh leßtere baburch gu enfgiehen, baß ffe bie wie3nfeln auP ben dbenen aufrageni 
fdjwerer gu begwingenben ©ebirge auffuchfen. ©araup erflärt eP fich, baß heute im Hlanl 
gebirge bie ©plitter pon einigen 30 ©tämmen wohnen. SlnberwärtP rüdten bie ©tanii 
angehörigen bitter gufammen unb umfdjlof 'en ihre ©ieblungen mil Bläffen, innerhalb 1 
bie Blohnplähe unb bie Selber liegen, dine foldje ©roßfleblung iff baP bereitP gen< 
Jumban, bap runb 16 000 Bewohtw gähtt. M 

3u ben BptfPffämmen, bie pon außerhalb ^amerunp gelegenen ©ebieten eitibrad?cn, 
hören bie ßauffa unb bie feit bem 16.3aljrbunbert eingewanberten Jul^* ©iefe pberrani 
im 19,3ahrhunbert bie im mittleren ©uban gebllbefen $auffaffaaten unb grün beten 
Heiche. dineP Pon ihnen war Slbamaua, bap pon einem Heerführer ber Julbe , 
bem ©rünber, feinen Hamen empfing. 3ola war bie Hauptffabt. ©ie julbe ober 
ffnb Blenfchen mit hellerer Hautfarbe, wohl mit ben Berbern perwanbt. treiben ir 
Biehgudjt unb überlaffen ben Slderbau ©Hauen unb ben unterworfenen Böller Iwan 
fanatifche Hlohammebaner perbreiteten ffe ben 3ffam über baP nörbliche Kamerun- 

Kamerun unfer beuffcher l&crrf<hdff 

©iedntwidlung ber Kolonie fällt gufammen mit ber allmählichen ©urchf^a^ ^^'j 
Herrfdjaff unb ben Sortfchritten in ber Befriebung bep gewaltigen HaumeP. BJ J ((1j 
1911 war Kamerun fafi fo groß wie bap Bttctterlanb (500000 qkm), ©agu 1 _ 
bep beutfeh-frangöfffdjen BcrtragP Pon 1911 weitere 260000 qkm, fo baß bie. 
Jlädje ppn 260000 qkm hatte. ^ 

BiP gum 3ahre 1090 würbe bap Süffengebiet erforfcht unb unter beutfw 
genommen, ©ao folgenbe 3ahrgehnt behnte bann bie beutfdje Hoheit im 3nnern 



,. rfrj,ct,iHon ton Sunb, Sappenbetf unb VJeißenbom 1867 unb ein 
w.wn Vnfaraff bab ^BalWanb begtoungen unb bau ©rablanb erreicht 

rZSn labfreicpe Efpcbitionen liur 3nnere unb fcploffen mit ben rinbrimifcpcn 
TxVab Weitere Vorfföße festen Turj oor ber 3apipunberfmenbe ein. 0a 
Th aroßere Störungen etnfrafen, fonnfc bie Vermattung immer meiter aub' 

Lm ^ricge mar bie giotle Vermattung überall im Süffengebiet unb in 
’habnen unb natürlichen ©epiffahrtbmegen gugänglicpen Seilen Kamerun«* ein- 

Ter Ünferffufeuitg biente bie aub 27 ©eutfepen unb -1155 farbigen behebenbe 
fS jw öinterianb ffanb gröpfcnteilb unter ber Vermattung ber ©tpupfruppe, 

efnitioanien eingeteitt mar unb über 175 ©eutfdje fomie 1550 farbige oerfugte. 
” ur,5 0tgaunbere maren Veffbenturbegirfe, in benen bie Vermattung unter beutfdjer 

.rtfi bie einbeimifdjen Häuptlinge geführt mürbe. 
berffiiebtigiten Aufgaben ber Vermattung mar bie Slnlage oon Verfeprbmegen, Sie 

;ie ber ©anaga, ber VJuri, ber Vtungo, ber Vtuni unb ber :Jtbian, maren gmar fepiff. 
ne ©epiffabrf fanb aber bereite in 70 km Entfernung ton ber Suffe burd) 2Safferfd(le 

^nbc. Seife beb Hinferfanbee batten oon Statur aub Sfnfcpluß an ben Songo im Offen 
buräi ben Venue an ben Viger im VSeffen unb im Sogone einen gum Sfdjabfee bin» 
jnben §lufj. 3ur Söffe bin fehlte jeboeb feber 3ugangbtoeg. ©iefe Sage hotten bie Ein* 
irenen in ber Srüpgeit ber beuffepen Herrfdjaft 5<jju benupt, jeben Verfepr mit bem ©rab* 
[ ppn ber Suffe burd) ben Mrmalb pinburep gu unferbinben, um an einem Settenbanbeb 
bie 2Baren oon Stamm ju ©tamm meif ergab, gut gu oerbienen, ©o mar ber Vau oon 
nbapnen burep ben Urrnalb gum inneren Hod)lanb bie bringenbffe 3totmenbigfeif. Sffb ber 
frieq aubbrad), maren gmei Vapnen im Vau unb auf größere ©freden in Vetrieb ge* 

men. Von Vonabert {147) führte bie 3forb* ober Vtarengubabapn fanbein. Von ihr 
m leo km fertiggeffeftt. 3n ©uafa nahm bie Vtittettanbbabn ihren Umgang, oon ber 
' 131 km in Vetrieb maren. ©ic fottte bib gum tfjong meitergebaut roerben. 3nfofge ber 
migen natürlichen Verhältnis maren bie Vaufoffen hier befonberb hoch. Eine oon Sribi 

iei?enbe ©übbapn fottte ben ©üben erfeptießen, ber allein nod) obllig auf ben mübfefigen, 
«ÄJT ^traubenben Srägeroerfehr angemiefen mar. ©ie oon Viftoria nad) ©oppo 
tiben nrrtülÜ '*,Urba^ b^„e'nc Sänge Oon 31 km aufmied, fcploß bie am Samerunberg 
taSimSf Ä ‘‘"J’T5* ön- *ef,en bm Wohnbau manbte bie Sotonialoermaltung 
Briter Sir 2 *"*?u DCH1 m*en ünb bi« Wellung oon Vrüden. 
tfenben SranfftS’ bie »°r im Urmalb oorfommenben 
ehr b«e furcftfbaJ ^???^ ttnter ^nen nutnenttiep burd) ben geffeigerten 
nnq eriaL\f'mJ& IropifcPcn Sffrifa, bic ©cplaflranfheit, immer meifere Ver* 
fronten in bef™Ä9r*!! mn bur^ Impfung ber Eingeborenen, burd) bic Aufnahme 

■9 w auch, bic firdnn»fjSCri1 Unb P(anmä@ige fanitäre Vtafjnabmcn. Saffäcbttd? 
erun nod) bem SeltE'SfÄ ein?uW^nfen, eine SBobttat, bie 
'1®««t toeniger SrU Vtanbatdteil mieber oerlorenging, ba bie Jran« 
^oäen mar bie Ä£ '« ©übfamerun im ©ebiet beo ©anga einfeftten. 

ltT WeffSaf» be"sfnb^ fl^nMW!i!!0 0erfp,^cn au0.crbc.m btn 3»ecf, bie Sei* 

KÄS« 0rt*"* Ä iffnÄ- 3? 'Don *«Mmm unb .gärten 
l'froiia. Vor atlemaJftT 6cr9fuff,<lu t>er^VerfucbbanffattfürSanbeb- 

no* immer im hw!' ?e ®ln9e6c,renent»irtfcbaft gu beben, ba beren micfjtigffe 
“ “«‘er bfefen 6a^mdn^ be* ^^baub, erlangt mürben. 91m 

-3<%e 19^,2 £fr n h 5Ul3?rfen ,n bm fe^cn fahren oor bem Sriege ber 
ML. «rüg bte Sautfchufaubfuhr Vtillionen VTarf, ooh benen 

nur 171000 Vtarf auf ben in pffangungen gemonnenen Sautfdjuf entpefen. Slucp bie SSub* 
fubrmenge an filfemen unb palmäl mürbe gum größten Seile burd) bic Eingeborenen beb 
Hrmalbeb gefammelt; für 4/4 Vtiftionen Vtarf mürben im 3ahre 1912 ölternc, für 1,6 Vtil* 
lionen Vfarf Palmöl aub Samerun aubgeführt. 

Slnberb tag bie ©ad)e beim Safao (165). Hier lieferten bereite! bie Plantagen am Samerun¬ 
berg unb aub ber ©egenb oon 3aunbe beträchtliche Vtcngen, fo bap oon 3,7 Vtillionen Vtarf 
Sfubfuhr nur 0,5 Vtilfionen auf bie Ergeugung feifenb ber Eingeborenen tarnen. 

Vereifb im 3abre 1904 begann man mit ber Vobung beb ürmalbcb (163) unb mit ber 
9ln(age oon Plantagen, ©ie nahmen allmählich bie gangen unteren Hänge beb Samerunbcrgeb 
ein unb entmiefetten fidj jfetig. Veue traten im ©ebiet ber Ptorbbafjn fiinju, fo bap im 3afjre 
1912 56 Unternehmungen Erträge lieferten, ©ie ergeugten Safao, Sautfcpuf, Ölpalmfrüchte, 
Dbffhananen (166, 167) unb Sabal (164). ©ie Sabclle geigt bie 9fubbef)nung einiger bfefer 
Sulturen in ben lepten 3ahren oor bem 21ubbrud)e beb VJeltfriegeb. 

1906 1912 

7296 ha äfnfcauflädje 13161 hö Sfn^auflddjc 
2 ^JlifJionen ^dume lf3 3P1ilTtoiien Säume 

ftüuffdjuf.... 1362 ha S[n&au|1üd)e 2181 ha Efnfcauflddje 
5f6 SJittionen Säume 

dßftananen .. 950000 Pflanjen 2 XNIHonen J>fJrn!|tn 

©ie 3ahl ber in ben Plantagen befdjäftigten farbigen flieg oon 7023 auf 17 627, für beren 
Ernährung oormtegenb Sttehlbananen angebaut mürben. 

©iefe aufffeigenbe Enfmicflung beb 6d)uhgebieteb geigt ffch auch in ben 3af?len für bie 
Ein* unb Slubfuhr: 

Ginfupr 
in Dllillonen Marf 

ai^fupr 
(n OTifftonen 3)larf 

1905 13/5 9^ 
1910 ' 25/5 19,9 
1912 34,2 23/3 

Hier iff ber Einffup beb Vahnbaueb unoerfennbar (feit 1906) unb ebenfo bie VJirfung ber 
fortfeprettenben Sfufbauarbeitcn, bie bie Vermattung ber Sofonie feiffete. ©er Vegirf ©uafa 
(fanb tm Hanbef an erffer Steife, ipm folgte Sribi biept auf. 

©o patte Samerun unter feproierigen natßrficpen Verpättniffen in feiner Enfmidfung gute 
^orffepritfe gemacht, alb ber VJettfrieg aubbraep unb bie ©eutfdjen auch in Samerun ange¬ 
griffen mürben, ©ie Heine ©cpuptruppe unter Rührung beb Dberfffeufnantb Bimmermann 
oerteibigfe fiep tapfer unb gefepidt. 91ber bie feinbfitpe Übermacht mar gu groff Vor öoooo Eng* 
länbem, ^rangofen unb Velgiern gog fiep baper bie ©epuptruppe, mit ber bie Eingeborenen 
freu sufammenfämpften, enblicp in bab neutrale fpanifepe ©ebiet oon Vio JDtuni gurüd, beffen 
©renge Anfang Februar 1916 überfepritten mürbe. ©en©eutfcpen folgten 50000 Eingeborene, 
bie niept unter frangöfffepe ober englifcpe Herrfcpaff treten molften. Vur wenige VJocpen fpäfer, 
am 16. Februar 1916, mußte auch Haupfmann oon Vaoen, ber fiep in Vtora gäp oerteibigfe, 
bie V3affen ffreden. ©ann mürbe 1919 bab beutfepe 91lffamerun unter Engfanb unb Sranfreicp 
alb VTanbatbgehiet beb Völferbunbeb aufgetcilt, mäprenb bab 1911 ertoorbene Veufamerun 
oon Sranfreicp feiner Sofonie $quaforialafrifa einOerlcibt mürbe. 

- ■ ----- - - — - ■ - ----—--- . 



Sepfjergreffung unb (Erforschung 

A|jVercifg im 3abrel47l errcidjfcn bicportugiefen auf ber©ucbenach bem ©ee»eg um3ffrifa 
nadjDffinbien bieSüPe oon Dberguinea, an ber fie -1482 tbr erpe«3?ort errichteten. $on 
ijicr au« begannen fte einen fd?»ungbaffen ßanbel mit 3tegerfflaoen, bie einem Xeif ber 

Süpe bie noc^ beute übliche Scjeidjnung ©flaoenfüpe einbradjte. WePfid? be« Sreifpiijenfap« 
mürben bie portugiefen non ben ßoflcinbern oerbrängt, benen pd? (Sngfänber unb Sänen su* 
gefeilten; aud? Sranbenburg faßte l?ier unter betti ©roßen Surfürpen feffen 3uß. Weiter im 
Offen nabmen ßoffänber, Jrangofen unb Gngldnber bie SüPe in Sepp. Säles biefe Salomen 
infolge be« Serbote« ber ©flaoetiau«fubr su Slnfang be« 19. 3abrbunbert<( belrädplid) an 
Wert oertoren, oerfauften bie Säuen unb sulefft lsn aud? bie ßollänber ihre Senkungen an 
bie (EnglÜnber, bie pd? nun allein mit ben Jranäofen in bie ßerrfd?aP über bie Süpenffrecfen 
teilten, 3lur bie Xogolüffe batte feinen ßerrn. 

Um bie bob^n (SinfubrsöHc ber englifdjen ©olbfüPenfolonie im ßanbel mit ben (Singe* 
bereuen ju oermeiben, grünbeten banfeatifd)e Saufleute an ber SüPe non Xogo in Sleimpopo, 
bem fpäteren 3lned?o (169), ßanbel«nicbertaffungen, benen ber bärtige Wgerhäuptlmg gegen 
(Sntfdjäbigung bie ©rtaubni« sum ßanbel erteilte. 3(1« er 1883 ffarb, brachen (Streiftgleiten 
au«, unb bie (Sngfänber fud?ten pe ju benuffen, um i'bre ßerrfd?ap aud? über bie XogofüfTe 
auojubebnen. Slbcr gerabe gu glüdlid?er (Stunbe erfd>ien Sapitän ©fubenraurf) mit bem 
beutfeben Srieg«fd)iff „<5&Pb>e" nor ber Suffe unb fieberte bie erneute Sfnerfennung ber beutfdjen 
ßanbel«red?te. Salb nad? feinerSlbfabrt begannen iebod) toieberum Umtriebe gegen bie beutfeben 
Weberlaffungen. Sa oerfud?te ein beutfdjer Saufmann in einem ©emaffritf nadj ©roff*popo 
SU fommen, um bie borf oor Slnfcr fiegenbe „(Sophie" gurüdjurufen. <E« gelang. 3lm 5. Februar 
1884 lanbete Sapitän ©fubenraud) in Sieimpopo mit 100 Wann unb nahm bie ßaupträbet«* 
führer gefangen. Sa bie (Englänbcr aber noch weiterhin burd) Aufhebung ber eingeborenen 
bie Seutfdjcn ju }®ingcn hofften, auf bie Xogofüffe gu oergidjten, fanbten (Singeborcnenbäupt* 
linge au« Sfnedjo eine Senffd?riP an Saifer Wilhelm I., in ber pe um beutfri?en ©d)uff baten. 

3ng»ifd)en hatte bie 3teid)«regierung ftbon ffjrerfeit« bie ßanfepäbte aufgeforbert, über 
bie Xage ihre« »epafrifanifd)cn ßanbel« gu beridjten. Sa« (Srgebni« ber SerbanWungen »ar, 
baff Siefmard ben berühmten beutfdjen 5orfd)ung«reifenben unb bamatigen beutfeben ©eneraf- 
fonful in Xuni« Dr. ©upao Wdjtigal gum 3feid)«fommiffar für WePafrifa bepimmte (fiebe 
(Ehrentafel, ©eite 4 unb 16). 3m ©ommer 1884 erfdjien Wdjtigal auf ber „Witwe" an ber 
Xogofüpe. bereit« am 5.3uli fthioff er hier mit einem Vertreter be« ßäuptling« Wlapa oon 
Xogo ein ©djubbünbni« ab, ba« unmittelbar bie ßifiung ber beutfiben flagge in Sagiba unb 
£ome jur $plge hatte. 3Bcitere Verträge folgten. Somit mar Xogo bcuffd? gecoorben, wenn 
fid? aud) bie 2fu«einanberfebungen über bie Jefffegung ber ©renjen gegen bie benachbarten 
englifd)en unb franjÜfifcben JSefibungen nodi eine 3teihe odh 3abreti binjogen. 

IBenige 3abre nad? ber Übernahme be« Xogogebiete« begann bie grünblid)c (Srforfdjung 
unb (£rfd)fiefjung be« £anbe«, ba« bamaf« nur menig befannt toar, ©ie rourbe eingeleitet burd) 
eine größere amtliche (Sjpebition unter Rührung be« ßauptmann« (Surt pon^ran(oi«, ju beffen 
©hren ber über ba« Xogogebirge bei 3Jfifabt>be führenbe paß ‘Jcan^oiöpab genannt mürbe. 
3br folgten eine große ainjabl mciterer 3üge, jutti Xeil um ben Sefft) be« ßinterfanbe« oor 
altem gegen bie Sranjofcn su fldjem, bie burd? bie 3fu«fenbung oon s<i!>!retc^en ©jpebitionen 
bie beutfd?e Solonie in ihrer 3lu«bebnung moglitbfe su befdjrcinfen fuditcn. 

20 

läge unb Xanbeänafur 

Sa« runb 87200 qkm umfaffenbe 
©ebiet oon Xogo, ba« alfo etwa fo groß 
iff toie kapern unb Württemberg su* 
fammen, bilbet einen fd?malen, an ber 
Suffe ettoa 50 km, toefter im 3nnern 
burtbfcbnittlicb ettoa 175 km breiten 
©treifen, ber im Weffen an bie britifd?e 
©ofbfüifenfolonie, im Offen an ba« 
franjüfffibe Sabome grenjt unb fftb 
ettoa 550 km oon ber Süffe au« lanb* 
einioärt« erffredt. 

Pfübert man pd? mit bem ©rbiff ber 
SüPe ber Sofonie, fo erbfirft man nur 
ein niebrige«, mitpafmen unb ©ctMudj 
beberfte« Xanb, geg en ba« bie 23r anbung, 
bie„Safema"(i68),jabrau«,jabreinibre 
fdftoeren bochgebenben Wogen »eilst; fie 
(feigem pd) um bie Witte eine« feben 
3abrc« ju befonberer ©Mrfe unb ßeftig* 
feit. Sa ber ©tranb nur Patb ip, muffen 
bie ©d)iffe »eit brauffen anfern, 3lei» 
fenbe, bie lanben »offen, unb Xabungen 
muffen benjSooten oon (Eingeborenen, 
bie p<b im Übertoinben ber hoben Sran* 
bung«toeffen befonbere ©ef^icffiibfeif 
ermorben haben, übergeben »erben, ^fur 
in Xome (l72)fonnten bie ©ebiffe an eine 
1902—04 gebaute, 354 m fange Xan« 
bung«brüde bi« auf stoei ©d)iff«fcingen 
herauf obren. Sfber auch hier muffte man 
ffd) ber 2?oote jum (Entiaben bebienen. 
3m 3affre 1911 serpörte ein befonber« 
fernerer ©eegang einen Xeil berSrüde, 
bie oon 1912 an jebod? »ieber in Setrieb 
genommen »erben fonnte. Setritt man ben ©tranb, fo pefft man auf einem 
©d?toemmfanb, einem 3lebrung«toall, hinter bem pd) flache ©tranbfeen au«breiien^ 
einanber peben biefe burd) fd)male binnen oieffacb in Serbtnbung, fo baff ein Wd£^ 
untereinanber mittel« PadjerSoote oberSanu« moglid) ip unb bie ÖrseugnitT^ ’ V 
Warften gebradjt »erben fönnen. 311« folcber iP oor allem ^ned)« Ji69/i?d) 
»orben, 3enfeit« ber Xagunenjone peigt ba« Xanb langfam an. JÖl* unb 2> 'e 
(©eite 55) peffen einzeln ober in Keinen ßainen oerpreuf. Weiter nörblia) 'J , 
peppe auf, in ber gelegentlich einseine Scrtreter be« hier fefflenben Ürroalbe«/ 

(171)* 



■ t .o0 km (Jnifcrnunq oon ber Stille ffeigt ber Agu, ber böchfte 
j3l ftö ^.^^025 m £>öbe unmittelbar au« ben. 'vm ben «öffenflfüffen in ein 
äpfotiie, bi# SJf, „ cmPor (177). Gadj bem ©lauben ber im Süftentjinterlanb m„jnV Ä* (A rauf Irt« Sertiort™ feten SBe( i« 

£?JLn «eeo*t*runfli9[1-vLlae nehmen ©er Agu gehört bereite gu ben (Eingelbergen, bie 
Ertrelf über bas Sfauj ■ burd>JjIenj,en Sogogefcirge« liegen. (Sei beginnt im ©übwefien 
rlt\nGan& bees gam ^ gn ©pthlüffenfolome. 3n feinem [üblichenCEelte fallt eu inner- 

6 1,-pißenfaP in ber M- © üboffen ab. Über ben 5rancoispap fuhrt ein biel 

«V > ^lLn±ben©euK ?u *« eUa*z ‘gebaut *urbe* fc?*' U*! 
:ner 30*9- t;e jn ^je ©ebirgSflanfen eingreifenben Satgüge, bereu töange unb 
)« I« ÄlVÄ »«* xm 9. «rat. nMIiftir «reite M ba« 
rfrSSi. ™ ?• bis ftiet bem »erfebr sroifcfjen Offen unb »efien roenr«er ßinber- 

au im ©üben. 21bfeite bes Sogogebirges ifl bas Xanb, aus bem nur liier 
entgegenffehen 1J ® »citbin eben unb niebrig; bati 500 km oomOMm entfernte 

OTaSu Iteflt beifbictemeife nur 155m hod?, fllfu tiefer ate bie bas offbeutfcheSteflanb 

jjjij ^infolge feiner Xage in ber Gäbe bes Äquators überall lehr warm, 3m ©üben 
her S frfjwanfen bie mittleren Vtonatstemperaturen nur wenig (gmifhen 24 unb 26 ), 

Jt S im\vben. wo ©anfane IDtangu in ben ffiftlfien Monaten Auguj^ September tm 
bereiten Vtonat W&n 314° aufweifi. Swifdjen korben unb ©üben 

beftef>en aud? in berGegenoertetlungÜnterfdjiebe. V3äprenb basßinterlanb ber Suffe gwei burd) 
P vpefenen Aug uff getrennte Gegenseiten fennt, non benen bie meberföfagreichffe auf 

jjjpnate April, 2Jtai unb 3uni fallt, beffbt ber korben nur eine Gegengeit, bie im Apjrff beginnt 
fnb gerabe im Auguff ihren ßöffepunft erreicht; bie Monate Gouember bte 3Jtdrj finb hier faft 
dpIIu] twden. ©iefe GegenPerhältnifTe bebingen es wohl twr allem, bah in 2ogo ber Urroalb 
nur tiuf bie regenreicheren ©ebirgsflanlen befdjrdntt fff ober ate ©alcriewalb in fdtmafeti ©treifen 
bie pfiffe begleitet. 3nfolge ber gleichmäßigen XBarme unb ber baburtf? möglichen Verbreitung 
tropifcher Srcmlheiten iff basXanb gum ©auer auf enthalt für Xßeiße wenig geeignet. ©ie beutfehen 
Beamten muffen etwa alle i*/B 3ahre nach Eurppa auf (Erholungsurlaub gehen. 

|Hr. iOie dingeborencnbeöölferung 

©ie Veoölferung betrug im 3af?re 1913 1,032 Xhillionen Glenfdjen, oon benen nur 
368 (Europäer waren. Von ben (Eingeborenen (iöo ff.), bie überwiegend gu ben ©ubannegern 

m, finb bie belanntefte ©ruppe bie (Eweneger (178,179,184), bie im £>mtcrfanb ber Süffc 
in 3fl!?Ircid?e t*cim ©tdmme gerfplittert finb (170). 0a ln ihrem Verbreitungsgebiet 

rflJr k 9t. ^tehgucht unmöglich maiht, finb fie oorwiegenb ate #acfbauer ober als 
ßäa&ter tdtig. 3hre ©prache iff im ©üben ber Kolonie gjanbelsfpradje. 

kinb w6,i D^n ^en Eingeborenen gewonnenenXanbesergeugniffen hatten einige für bas V)ut* 
rßteaJ' 8 Sebeutun8 crtanflt. Hüter ihnen nahmen ber Vtenge unb bem XDerfe nach bie aus 

ber ö tltlcnen^almferneunb baspalmöl bieerfre©teileein. 3hncn folgte bemfBerte 
änben U*' ber Dc>n ^en Eingeborenen noch faff ausfchliehlich aus witbwachfenben 
rchentuitur "?,!? ®kb* ©öw« (ich an werter ©teile bie Vaumwolle an, bie als 
beinüfdi'e (9w! t v°n^ercn Selbfrüchten gebeiht. Ohne Vebeutung für bie SluSfufir war 
tabperarb eil im r in i,cr Töpferei (181) unb VJeberei (186) fowie auf bem ©ebiete ber 

;efem » Ergeugniffe herporhringt. 0ie heimifchen (Eifenhütten in Vanjcli 
ihre(Sr*eunn-cr,e ^cr^e*^tig bon VJaffen unb gahlreichen ©eräten notwenbige (Eifen. 
bie feit ber --pw l’Ul?3Utaufhen, treiben bie (Eingeborenen lebhaften Qanbel. 0ie 3ochen- 

ts Treiben * utl® ^ur<h bie ©eutfehen in Doller Guhe ftattfanben, geigen ein buntes, 
taninf, 2d/1 c 55J’ Ü>ier werben bie Ergeugniffe bes Slrfevbaus (Vlais, ßirfe, Geis, 

jj^v en u. a.) unb ber ©ewerbe, ferner ©alg, (folanüne u. a. ausgefaufdjt. 

Sei biefem föanbel fpiclen bie über gang Sogo Derbreifeten ^auffa eine wichtige Golfe (167, 
190) ©a fl? Vtohammebancr finb, hat m mit ihnen ber jflam ausgebreitet (169, 191). 
©eine Anhänger würben 1913 in Sogo auf 14000 gefchöht, benen etwa 23ooo eingeborene 

(Ehrifictt gegenüberjianben. 
©ie XBirffchafi ber duropaer 

©a bie gefchüberten ungünfiigen Tlimatifchen Verhältnis bem Europäer ben Aufenthalt 
erfhweren, war man in ben lebten 3af?ren bor bem VJetttriege in Sogo bagu ubergegangen, 
(Europäer fowohl in ber amtlichen Verwaltung wie bei pri Daten n“rm“" 
leitenben ©teilen gu Derwenben. Von ben 368 VJeihen, Don benen über bie Hälfte nX ( C 
lebte, waren 1913 320 ©eutfehe; 94 VJeife waren Gegierungsbeamfe, 76 ©eifili^e 
Vlifftonare, 66 Saufleute, 26 Sedjnifer unb 3ngenieure, 9 ^'^w^^ s PfiangeT. e e be- 
trieben einige pflangungsunternehmen, bie Sofospalmen, Safao, ©lfalagaDen, Vtamhot u. a. 
anbauten,auherbemöanbete-unb3nbu|trieunternehmungen. Vonbenlehtereiiwarenbiejemgen 

betriebe Don befonberer Vebeutung, bie bie drgeugniffe ber heimifchen Xanbwirtfhaff für ben 
Slbfah nadj ©eutfchlanb nuhbar machten, ©agu gehörten io Vaumwollentfernereien (19 ■) 
unb Sfufbereitungsanlagen für Ölpalmergeugniffe unb ©ifalhant- 

Hm bas Xanb gu entwicfeln, legte bie beutle Verwaltung wt allem JBcrt wif ben Ausbau 
ber Verfehrswege, betrugen hoch bor beren Ausbau bieSransportloffen für benSonnenlilometer 
80 bis 90 Pfennige. 3uerff würben bie widjtigfien bon Xome ausgehenben ©troheni gefehc ffaj, 
bann folgten anbere (©eite 59). ©leichgeitig begann ber Vau Don (Elfenbahnen. Von biefen per- 
banb bie Türgefie Xinie Xome mit Anedjo (44 km), gwei weitere führten ms 3nnere, wo Atafpame 
L,\l L .<■ .hi.nv.ron 9iuficrhern foraten eineXanbesfulturanffalt ^67 lm) unb paHme (^9^) biednbpun^ waren Augierhem forgfen eine XanbeStulturanflalt 

unb brei Vaumwollfaatguchtfiellen für bie (Entwicffung ber Xanb- 
wirtfd?aff. ©er Vau berXanbungSbrücfc in Xome erleichterte Aus¬ 
fuhr unb (Einfuhr, ©a bie (Enfwicflung ber Solonie ciud? nicht 
burth Sümpfe mit ben (Eingeborenen geffört würbe, ffeigerte fuh 
ber KBoblftanb Sogos, bas als eingige beutfehe Solonie lernen 
Geichsgufdjufi mehr brauchte, immer weiter, wie auch aus ber 

Einfuhr 
in mftiontn SJIorf 

JHuöfu^r 
in 3JMionen Uiort 

©efamthanbel 
in Simonen Iharf 

1890(91 140 145 24 
m A 

1895 1 24 3/05 5/4 

1900 34 3/06 6/6 

1905 74 3/96 11,7 

1910 10/8 7/2 18,0 

1912 11/4 9/96 21/4 

■ t r / r t 1 

Sfootf Jrietriip, ßerjog ju OTetf* 
(enturej, geboren 1813. Er guerte 
1901 Jos baä Iropifdje iHfrito unb 
reifle 1910J11 im ©ubon. J912 
-14 ®ar er @ou»erneur t)on 2o0o 

Hs ber VJelffrieg 1914 ausbrach, ©a bie Solonie leine ©d)uhs 
Jruppe, fonbern nur eine «eine poligeitruppe befaß (196, 197), 
»urbe fie halb eine Veufc ber pon allen ©eiten einbringenben 
^cinbc. ©eren 3isl Wflr gunähfl bie lurg por bem Sriege fertig* 
aettellte ©roßfunlffation Samina, bie in ben erffen Vlochen noch h 
Jie Verbinbung mit ber ßeimat fidjerffellte. Vereite am 25. Auguff lg^ mupte S u^ ber 
(feinen beutfdjen Sruppe in bie Xuft gefprengt werben, ba fie ßd? gegen bie Wberma^t uch 
alten tonnte; ©ie in bie $änbe ber gfrangofen gefallenen ©eutfdjen würben cbenjo mie ihre 

in Samerun gefangengenommenen Xanbsleute fo brutal behobelt, bah nur tfc”19 
blieben. 3m Oiftat tun Verfailles oerlor bas ©eutfehe Geich auch Xw, ate Vlanbat 
bes VöllerbunbeS teils an ©roßbrifanmen, teils an ;yranlrcich fici. 
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feuffrijat Jdntögctto in 60c Jöölee 
Erwerbung unb übcrffäf 

KT . u, Gnniicate bie ben ©06cn für ben fpdteren Erwerb 
jn ber eam 9**£ M 19- 3abrPunberf« bePnte ba« Hamburger 

ffolonten ebneten. *Xm Die■£. 6anbef«begiepungen herber au« unb 
bebaue uni Dielen 3nfeln XWronefien« unb ©telanefien«. 
Xieberlaffungen auf ©am^ ftimatdü, e« burtp bie „©amoa- 

&»** pnanff JÄKen ßStung be« ;fteid)«tage« ftpeiterte. m ©teile 
n, 1882 an Jf^.'^nbel getrieben, fonbern autp Sarftpungöreifenbe au«. 

©pbe'Troö, a ^ „ xdtigfeit Deranlaßt patte, würbe bie „©eutfdje £anbef«* 
cin^reMfÄ £ ©übfee" gegrünbet. 3m ©taf 1684 bifbefe fidj bann bie 3Teu- 

piflhagen.©e|elifdjaP ber © bt J «otjemter beS g(cirf?en 3abre« in Xettpamment, 

S‘ÄÄ»SKäÄ“ «■«jtBlcrigreiten. Äi kn Marki«. 
ifKwe^oni« K «in äuSerMe Äd* sellenb, unb bie 

afliaWe» bTt «roert J9 Samaa«, bat na« bem 3afammenbru« bea £aufea ®obef£a(j 

bJpLtagenfanL ©eutftpen gebürte. 7taä> ben riDafillerenben aWätpfen teilten fi<p autp 
bie Eingeborenen in brei fltp befümpfenbe ©nippen, bie ba« Xanb in ffanbiger Unruhe bic.fen, 
bi« fdjließlicp im 3apre igooEnglanb, ©eutfdjlanb unb bie bereinigten ©taaten oon 3imerifa 
?um Söbftfiluß eine« bertrage* tarnen, ber bie bube für immer perffeilte unb bem ©eutftpen 
Iteitpe ben ©efit? ber gwei grüßen ©amoainfeln tfpota unb ©awat fieperte. 

SJeitoom Xtutterlanbe entfernt, waren bie beutftpen ©efißungen in ber ©übfee über eine 
Hefige 2Jteere«ftätpe »erteilt. Um biefe 3nfetfiur Don ©eutftplanb au« gu erreichen, brautpte 
man gu 6djtfF bunpfdjnittlid? 6 2Botpen, unb feibfl wenn man bie jlbirifdje ©apn benußte, 
rnaren unter günfligen ©orau«fepungen immer notp 33 Pleifetage notwenbig. 2iber auep bie 
^nbinbung gwiftpen ben eingefnen beutftpen pfdßen in ber ©übfee napm Diel 3eit in Sfnfprucp; 
«'ü.wei emcr ^cfnOtfÖriirerfung be« ©efamtbefipe« oon runb 4500 km unb einer Xorb< 
oäb'2lu«bcbnung oon mepraf«3000 km (gum ©crgleidb: ff bnig«berg-©cifel = runb 1200 km) 

im ^cr cin.c ^ce5^Pücpe oon mepr af« 12 Millionen öuabratfilometer oerftreuf. 
"1lsf ®u ^'c'"en för unfi hum Dorfleflbaren Entfernungen war bie Xanbßatpc an 

runb 24oooo qkm (bie ßülfte be« peutigen öeuffepen Dleidje«) rerpt gering. Einjig 

-jfarjiiU über ©röpe unb EinwoPneraabf fttr bmKrfwn AMfltlütft in 6m* 

• • i 

un5 ftarolinin 

2Hifrone[|en .. 

. ^eugata&fnt 
-anfe . . 

^taneflen 
a 

j^fatnmen 

• # 

qkm CZlntPofyner auf bm qkm 
(rofje 6<^d|an9) (abgerunbet) 

626 4000 7 
4430 41000 28 

405 11000 2t 

2481 56000 1 25 
42100 190000 I 4 
10000 60000 6 

181650 110000 0/6 

238250 360000 Iß 

2368 37000 14 

243819 453000 1,2 

unb affein ber beutfdje SMnfeif an ber 3nfef Neuguinea, ff,aifer'^Q5ifpefm«.£anb, Patte eine an 
Tontinentafe ©röpen erinnembe 2fu«bepnung. E« folgten iprer Jfddje na cp berSiemardarcpipel 
unb bie beutftpen ©afomoninfefn. JOagegen pefen bie 3nfefgruppen ©euffip.OTitronepen« mit 
2481 qkm taum in« ©ewitpt. ©ie »erteilten fiep auf bie 2Jiarianen, Karolinen, pafauinfefn 
unb bie jOtarlpallinfefn mit ber ppo«ppatinfef ^tauru. 

©ie SeDüfferung«japlen fünnen nur rope 3fnpa(f«punfte fein, ba eine genaue Erfaffung 
infolge ber äiuöbepnung be« ©efamtbejlpe« unb ber Xanbe«natur nur an wenigen ©fetten 
mögfid) war. XPügen autp ©cpdpungen ber ©efamtbeüüfferung Dorfiegen, bie fid? auf 600000 
unb mepr belaufen, fo änbert bie« ebenfowenig, wie bie auf 64 SJtenfdpen pro Quabratfifo« 
meter bejifferte ©eDÖfferung«bitpfe ber ©ageffepafbinfef etwa« an ber Satfaepe, bap ber 
beutftpe ©übfeebefip im 33ergleitp ju ben übrigen üfttitpen Xdnbern menftpenarm war. 

Xanbednatur 

Jtad) iprem Aufbau finb bie SJTariancn unb bie Dier popen ffarofinen ebenfo wie ©amoa 
Duffaniftp entfianben. ©ie übrigen Carotinen unb bie 3ftarfpaffinfefn finb fforalfenbaufen, 
wäprenb ber iü«marcfarcpipef unb ffaifer.2Bifpefm««Xanb Sette öfter ©ebirg«bögen finb. ©ic 
meifi winjigen 3nfe(n 3Mtfrone|ien« fteigen nur su geringer $öpe auf. ©ie ©i«marcfinfefn finb 
ftpon pöper, unb bie 2Si«marcffeffe im 3nnem Neuguinea« trügt sujeiten fogar ©tpnee. 

XJief gleitpartiger af« bie popen 3nfefn finb bie unjdpligen fforalieninfeln (fiepe ©eite 67), 
bie Atolle, ©ie finb off winjig ffeine 3iuffd)üttung«mfeln, bie auf einem in fiep geftpfoffenen 
fforattenriff rupen unb eine nur bunp ftpmale 3ugdnge mit bem Xteere Derbunbene Xagune 
einf^fiepen, 9fuf ©runb iprer großen Äüffengu«bepnung unb ber Stenge Don ffofo«palmen 
finb fie bitpfer befiebeltaf« bie popen 3nfefn, ja, wegen ber faum ju oergröpernben Otaprung«- 
grunbfagen leiben fie off an itfberDöfferung, ber man burd) 3fu«wanberung, ffriege, ffinber- 
morb, 3JTenfcpenfrefferei u. a. 2fbpitfe ju ftpaffen futpfe. ©ie Stoffe finb bei finfenbem 3Jleere«> 
hoben burtp ba« 20a(p«tum ber ffatfgerüfie bauenben fforaffen entfianben. ©ie finb bie 
ffrönung Don unterfeeiftpen, meiff 2 - 3000 m unter ber peutigen 3Jteere«oberfIä»pe liegenben 
Erpebungen, Don XSuffanen ober epemafigen ©erggügen. 

3nfofge ber Xage jwifepen 20° nörbfiep unb 14° fübffdj be« Äquator« fff ba« Sfima oder 
beutftpen ©übfeefofonien tropifcp, unb burtp ben Einfiup be« umgebenben 3Jieereö ifi bie 
XBdrmc wüprenb be« gangen 3apre« napegu glcitp. ©ie liegen fallen in tropifiper Sötte unb 
überfieigen fafi überall 2000 mm (gum 33ergleitp: Xeipgig 620 mm), ja bie pope Karolinen, 
(nfef ffufaie erpdlt fogar bi« 6300 mm liegen im 3apr. Sttlerbing« bürfen wir babei bie popen 
3apre«temperaturcn nitpt Dergeffen; benn bei einer ffdnbigen SBdrmc Don 26° C oerbunjiet 
autp Diel mepr Scmdtfigfeit al« in gemüßigten ©reiten, ©ie lurgen, aber peftigen pfapregen 
lüpien bie Xuff fiarf ab, we«palb bie baDon überraftpten Eingeborenen eilenb« in« warme 
Pleere«waffer tautpen. ©ie Seudtfigfeit) fommt ber pfiangenwelf fepr gufiatfen. E« iff baper 
nitpt Derwunberlitp, baß große Seife ber 3nfeln mit bitptem tfrwalb (fiepe ©eite 62), in bem 
bie palmen oorperrftpen, ubergogen finb. ©ie« gilt jeboep ni^t für bie Dielen gang fleinen 
fforatteninfefn, auf benen al« pope ©äumc nur ber panbanu«, ber ©rotfruepfbaum unb bie 
ffofoppafme (fiepe ©eite 61) gebeipen. ©ie feptere fönnen wir mit Iftedjt al« bie wicptigite 
pfiange ber ©übfee begeidjnen, um fo mepr al« fie gerabe auf ben ff oralfeninfeln waepft unb 
biefe oft erft be!üeblung«fdplg matpt. Eine einfatpe 3lufeüplung iprer ©erwenbung«mogntp. 
leiten wirb ba« betätigen: 3n ber nodp nitpt gang reifen 3tuß liefert fie bem XRenfcpen etwa 
i/s-1 Xiter ffofo«miltp, ben Xußlern unb Dl für bie 3ubereitung oon ©Deifen. 2lu« ben 
©tpalen matpen bie Eingeborenen ©epdlter, Srinlgeftplrre, Armringe, Xöffel, ©tpaber unb 
fogar ©elb. ©ie faferige Srutptpüfle wirb gu ©triefen, ©tpnüren unb pinfein Derarbeitet, bie 

wmt 



Surrf? bcn Beßfrieg ßnb bie beutfehen Kolonien Derlorengegangen. 91ber ed htm beit ßh 
hier nicht um einen XSerluß, mie er and? fonß bem Seßegtcn ald preid bed gebend 
auferlegf mürben iß, fonbern um einen Saub. ©enn bie Aneignung ber beutfdjen 

Kolonien burdi bie geinbbunbinddße ffeJtf eine Sette Don Sehtdbrühen bar. ©cijon bie Sab 
fache, baß ber Krieg auch auf bie Kolonialgebiete audgcbchnt mürbe, miberfprah einer inter» 
nationalen Slbmachung, nämlih ber Kongoaffe Dom 3af?re 1885, bie menigßend 90113 Mittel» 
afrifa für neutral erfldri hatte. Unb bann mar bnd) in ben „23ierjcfjn punffen" bed amerifa» 
nifhen praß beuten Büfon, bie im Sooember 1918, ald ©euifhßmb bie Baffen nieberfegte, 
förmlich ald Grunbfage bed Sriebend anerfannt mürben, auöbrütfllrb ba« 3erfpretf?en einer 
„freien, m elf her st gen unb unbebingt unparteiifdjcn ©cftlidjtung aller folontalen Sfnfprühc" ge« 
geben tporbett! 2Ü>er He Jeinbbunbmädjte febrfen flrff niefjf on if?re eigenen Uerfpvedjungen, 
Soh mdbrenb bed Kriege* hatten ja Önglanb, 3rranfreith unb 3apan unter ßh Vertrüge über 
bie Sfuffeifung ber beutfeben Sol einen abgefdjlDffen. Sun trafen ße mit ihren Saubplänen offen 
ijerDor. ©er Ömfpruch Bilfond perbinberte jmar, baß ber Saub ßh in ber 3form ber unmitteb 
baren 3fnnegion nolljog, aber bad ©pßem ber Banbate im Aufträge bed ©olferbunbed mar 
nid?f mehr ald ein fabenfdjeiniger ©ecfmanfef, ba ed bcn neuen Seßßern ber beutfc&en Kolonien 
im Grunbe hoch feine mirffamen XSefhranfungen aufcrlegte. 

©er XÖmenanteil ber ©eute fiel an ba* ©rififebß Seid). Großbritannien felbß erhielt faft 
gaii} ©eutfh-Oßafrifa, bad ed fortan ald Sanganiifa*Serritorfum heäeirfjnete, einen Seil Don 
Kamerun unb Sogo fomie bie ©übfeeinfet Sauru; oon ben britijdjen ©ominiond, ben felb» 
ßünbigen außereuropälfcfjen Gliebßaaten bed ©ritifdjen Seihd, erhielt bie ©übafrifaußebe 
Union ©eutfcb»©übmeßafrifa, mdhrenb ©amoa an Seufeelanb unb bie übrigen beutfeben ©üb» 
feefolonien füblich bed Äquators an Sfußralien fielen, Sranfreih nahm fid) ben größeren Seil 
pon Kamerun unbSogo, 3apan bie ©übfecinfeln nörblidj bed iÄquatord unb Kiaut|d)ou, bad 
cd allerbingd halb barauf an Ößma suruefgeben mußte. 21uh bie Heineren ©unbeogenoffen 
mürben an ber ©eute beteiligt: Don ©eutfhdDßafrifa fam ba? Heine Stonga»©reiccf im ©üben 
an Portugal, bie Dolfreidjen Xanbfhaften Suanbo unb Urunbi im Beßen an Belgien. 

(Je iß fchmer, ßh bie ganse Ungeheueriichfeit biefer Aufteilung bed beutfcfien Kolonialreiche 
Harjumadjen. ©enn anageredjnet bie Don jeher reicbßeti Kolonialmächte ermeiferien jefff auf 
Soßen ©eutfchlanbe noch ihren rießgen ©eßh, mdhredb gerabe 3falien, bie emsige ber Seinb* 
bunbmächte, bie mirflidj nidjt über einen auereidienben überfeeifd^en Xebenoraum Derfügte, 
bei ber 23cutcDertcilung Don 1919/20 leer audging. ifnb babei hatte bae beutfefte 23olf, ba cd 
fo fpat erß in bie liberfeeifche Solonifation eintrat, nur foldje Gebiete noch geminnen tonnen, 
bie sunädiß meber an Größe nod) an mirtfchaftlidjenScithtümem noch an ©icblungOmöglich' 
feiten befonbere Slorsügc aufmeifen. ©ie folgenbc Slufßellung jeigt beutlich, mie gering ber 
bcutfdje Solotüalbeßft im ^Jerhältnie jur beutfrf?en ^Jolfosahl unb Xanbßddje man 

©ie Kolonialmächte unb ihr ISeßh nach bem Kriege 
" “ 

ftfacfye in loao qkm atqcruubef ^e^bfferung in 2?li(t!pnen 
3Jüufferfanb Kolonien JRaubat&gtb. ^?ufferfanb Stotonien ÜHantafägefr. 

©roltrifaftnien, . . . 242 32100 2600 46 405 10 

Jranfreid? 551 10150 700 42 55 5 

3taficn.. * • 310 2200 —- 41 2 
Belgien *,*.,*,, 30 2400 50 8 8 5 

?lie5edan6e. 34 2020 — 8 53 — 

Portugal 92 2100 — 7 8 —■ 
3a pa ri. 362 300 2 64 26 0/07 

iDeutfdjeö Jleid? . * * 471 —- 66 —* — 

Die Sfuffeifung beo beuffchen Kofonialheftheec 

l?fädje 
1QGG qkm 

mt 1 

©eutfc^-Oflafrifa *. , 

5Ö cuf f ® ä & ß> eff af rifo 

ßämemn.* 

I an: ©roprifüimien 
\au: ^efgien 

* . an: ©ü&afrifanff(fre: iSnion 
f‘an: ©roß&dfannlcn * . . . 

* \ on : Srcmfreidj. 
( an: @mp&niünnlen 

■.logt. ,.*,***...■ |an: jrönfrc|^ # + 
uf©. m: StuflratUn. * , 

Muni , .. an: ©r&jjfrritminmi 
ßaroflnen ufm?. an: 
©omoa.au: Dleufcefanb 
^iautfdjou.an; 2apax\, 1Q22 an a^ina prücf 

3ni#gcfümf tb. 

tt 

tf 

tt 

* Sfiiperfecm erlieft Portugal 1919 ba$ ßionga^Oreleif, 

JJom beutfcfien Kolonial&efiß tarnen an: 

^vififcheO Beltreich.72,s°!o ^Idche, 5i,0°/o ber XüeDÖlferung 
Jranfreirf)..25,6fl/o „ 21,6% „ 
Belgien.  1,8% „ 26,0% „ 
3apan.   o,i% „ i,4% „ 

Öd fprid)tfür bad fdjlechtc Gemiffen ber Seinbbunbmädjte, baß ße bad Geburfnid empfan 
benSaub ber beutfehen Kolonien fojufagen moralifch ju rechtfertigen. Bie ße bem Secia 
©iftat bie Sricgdfdiuibtüge jugrunbe legten, fo ßelltcn ße gleichseitig in ber flöte t 
16. 3uni 1919 auch eine fptoniale ©chulblüge auf. ©ie behaupteten, ©eufichlanb habe 
$ar milifarifchen^ebrohung anberer^ßolferSolonialpolitif getrieben unb habe bie Öingebor 
in feinen ©chußgebieten brutal mißhanbelf, baher fei ed nicht fähig, gleich anberen europaifj 
Büchten überfeeifhe Kolonien su Dermaßen. . * 

3n ber Baßloßgfeit biefed blinben öaffed fudjten unfere Gegner au£ bad in »u 
Kolonien anfafßge ©eutfehtum ;u pemichten. überall mürben bie beutjajen 
Kaufleute pertrieben, Ihr (Eigentum bcßhlagnahmt - bie einjige Sludnahme ^ (£| 
©übmeßafrifa, mo bie,Odlße ber beutfehen Farmer ber Sorfricgdscit im Xante o i 
Örß mehrere 3at?re nach bem Kriege mürben bie Banbatdgebietc überhatip - ^ 
©eutfd)e geöffnet, ©citbem ßnb namenttid) in Seutf<hs©übö>eßafrifa unb £>cn 
Don neuem föunbertc unferer Xanbdleute eingemanbert, menn auch m t*c,pf m ^,rigcn 
©eutfehen nur erß eine Binbcrheit ber gefamten meißen 'SeDölfevung buben. - -,T[anfc 
bie mirtfchafflichen unb fußurcllen Xeißungen ber beutfehen XJermaltung m 1 
gebieten nicht mehr erreicht morben. , ... .„Mebei 

©ad beutfiße ^3olf fann unb miß fein guted Seht auf bie Kolonien m , 
erhebt feine 'Jorbcrung im Samen bed Grunbfaßcd ber Gleichberechrigung ul* ^ ße 
Öhre, ©hon haben Diele unferer ehemaligen Gegner bad ßhmerc Unrecht fr kl 
bem Saub ber beutfehen Kolonien begangen haben, unb oon ber foloniai n0(g i 
nirgenbd mehr bie Sebe. ©ie Sreue, meldie bie Eingeborenen ihren alten crfpi 
bemahrt haben, fonntc ja aud) ben neuen XSeßüern jeigen, mie forgfam l*. , jnider 
bie beutflie öerrfduiß mar. 3e mehr mir aber hoffen, baß mir bad geraubte ^ 

um fo notmenbiger iß ed, alle ©eutfdjen immer micbcr an unfere Kolonien S 



2)eutfd^Dftafnfa 

. ».’.av 

Bf*« 

<&tfl tuut*estreidH*9inebtÜf1 c 
Men nnb Cc&migen «n- 

&faUetit*fltifen. 

iS 

-ftatiptftatif ifoionk* inadjf 
mt bm «inbrutf eiltet benfftten 
rtu^ er|^ite|( bie Beturolöa^n 
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äauptbafetl ©ftaftifa#, bec mit non fcem auf einer 
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^aftifanifdje Äotaaenfufte 

5 Sttttoimmboff in ^nrr^fftlatn^ bt>n bet 
^olontalbetiaatttma in ©ate^falam tvxljbttH 
ScbrnimmbocT etmb0ti<bte ce', &efd>cibiflte Öctjtrte 
au^ubeffflnr. Eö ttat 64,8 m lan^ utib batte eine 

^raöfäbiflfeM pon I8CKH, 

VJ 

-t. ■: •• ; 

g anbetffraue in ^oreiiaitini. 3tt ^ateJfaiaitt Ue^t 
tae bon Den Europäern betoobnte, mccrn>art6 tje- 
ieaene ®tabtb(ertel getrennt neben bent ©efd&äl^‘ 
viertel be^ Jnafcns. heitere ©fabtrette bilben baä 

t£ in gefroren en* utib baö 3RberoietfetT 



Deutfcfj=Dftafrifa 
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T ttffd bom Nanb bc% ttfambamgebfrgpS bei lltilL 
©efritge erbeBt flcf> ftett, bl* 2Safl m anftel* 

genb — täte eine Snfel gu£ bem 3Beere —, autf bem 
umgebenben itüftentiefiatib. 3tn feinen Sängen 

&efcef^£ üppigfier 9?egemimatb, 

8 ^nngnriiftilfe bei |mlc* 6te Hegen 50 km oom 
3>?me entfernt unb bllben Bert ©nbpunft berSddff» 

fahrt auf bem m affet retten tSangani. 

H1 

11 ®-er üalvatft (fhlhitmibirfinrij). 3m Offen er¬ 
hebt utb Übet ber in 430!) m SBb® tiegenben Socb- 
ffadje üzä AHtmantofebato ber ^amenfi, beffen ffeile 

SfC^acfen blö 5270 m Sö&e empörfUigen. 

12 €iibfcrit£ b«j ftiba fSHltmart&idjrtro), 6010 m bod^ 
Steil erbebt fleh btefer ftolftefte, bureb einen Krater 
flbgeftmnbfte ^ergfeget ■afrttaö übet bet 
fläche be# ÜittutanbfcbatP, Seine ©tetfdjerrungen 
reieben Im Sübiperten beet 93eige# bi* ju 4500 tn 
jöübe btaGb- «JurbelfiSöbonS^tt^^Reber-eeibitfl 
gemeinsam mit t', T'uttffbeüer^'SKümhßn jum etften 

SJiöte belegen* 

,.v,i -?;••-ü. -j ;.. t . -. . J 
•-... /.ir.:-*"Ti,-•-1 

. r 

9 ^qrbnbbntig beö ItUi 
im 5?üftenbiiM^tffrtNK ^ erbebl fid) Fm Au^cimmieriatiD umt fl 

biö 2600 iD^ßbbe, ^et Storpgorci mtrb'fein 92arb. 
an bem Meie ^latifagen liegen, von ber 

|$enftal$ah*i berührt. infolge berSbbetilaae babtn 
hier ble Europäer erträgliche CebenlbebInVungöi 

i'.lr, 

1 

' 
10 ^nrgruinc bon ftilton-lSifftmnui. Sie erinnertan 

Me fiübete 33ebemung Meies in alter 3etr üon b*n 
Arabern auf einer S^fel gegtünbeten sanNii* 
piö5etf tm Sftben ber Solonte, bet fpäret porrw- 

glMlftb unb bann roieber ätabiftfi mürbe, 

©tefrfung in äSkffcUCugiiui 
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13 ®« ^ö»io Settftfki t>cr ©ottetfberg bcr SRaffai, .X%A..:~ £ ■ 

erbebt ft* al# QäuIJanberfl f28W0 m boft) aui bet . 
©o&le beä Oftafrifantfeben „Graben#** Y^eftltd? beä ;^v^; ^ V: ^ v : -S 
Ätfimattbf ebnen. £r jifrerfcpüttete tm 3obee 1917 "r \ 
feine ÜmgeGung mefccbin mtf imlfaiitfifcett Stft^eTi* 

n..‘rv;^-.-- • - ■•-*.-••■■■ri-^-aiigm5w£>iTg^ v* 

14 £ie£peiil(tnbfiiiüff bum ttgnga. 9?at& Üfrerfifrrel* 
{mig be# Offflügel# bet öftaTrtfantf^en e^metfc 
guet-f tüe 3enfrarba&ti biefe bdf e «üb moffbratroe 
fanbfcGaft bie Me füMic$e ^atffefmng be# Oft= 

aftifantfcben graben# bötftelif, 
•--:>• • -•' -v/p-r/.-: - SS 

iSfyfc-. > ‘ 

IS Sfttibfd'iaff tm seirfttflen Oftfidj be# aff« 
aftitanlKben ©rafeen gebt ei e# liegen gebirgige Japcl}* 
lönbet. 3u ibüen gehört bie £anbfcbaft p(m ilbebe. 

feß.-: Sj£j&£'\. f,' - • -1 
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16 ^änbfi^nff tm fttbH(brn Ubebr. ^Qäbtertb bSe 
StJben nbfb beule &mn grell prätbtige Wölbet 
fragen, bexrfcbf auf ben bagmlftbenüegetiben ^ucb- 
ffä^en tueffbln bte Steppe über bie Sdocntne, 
<2Begen be# burcp ble^benlagegemäßigten Mfma# 
fcttimt ba# Cfflnb für bie ^epebfitng butcb ^eiße 

K trt 9r«ge. 

17 ^ÄUitfelfeii ntrt SPtffitttflwft tm ÖRen bc# 93fRariä* 
fee#. JMet ragen aue bet^um Sreff natb febf milb' 
teitben ©ro^tqnbe pft^el#b^gdnu# rieRgcn^rontf' 
blöüfen auf, tu beten £d»uQ ble Sleblungen bet 

2Öaruri liegen. 

19 sperhifet bei «iffüiFiflfee^ mit bet 3nfd 
*Kiinenf^ SBefaifer be# vteflgen, 6660C* qkm 
SSI SH?^!L0Sff empfängt hn ©egenfa% ^um Off* 

i?e ^'i^berltbfüge, bie ben 91nbdu fielet 
IhJS , tt ©emätbfe geftateen. ^ie jabiteidje ^e= 

uiferung mcbnt in Dielen (tetnen Dörfern am 
Hfer be# See#. 

H> /ij^.......-fci'i./"- 

©roßc oftafrilüntfcf)« ®ruc^flufe 



3>eutfc^Oftafnfa 

2t ülierfriimtuug etne& 31 uffburdj euic Artiger 
fararoane. -Slbfeifg Der Sfiferaba&nett fpfett bec 
©üterberfebr burd? Präget eine grofic 9lo«e. SMe 
Eingeborenen fragen Die etwa- 60 0funb f^eiea 
Hafters auf ben Äöpfen. QBa feine 93t liefen öoi* 

20 ^abora würbe um 1820 ton ata bff eben Miiblem 
Im üetje« Der Eanbf&aff ilniammefi gegründet. 

e beä Sfiapeit* 

IQ ®*r iHffetibr offen uni ober 93aofeat fft ein ßbaraf; 
terbauut bei weite« 0tenrengebtetebe 6 inneren Oft•■ 
afrlta, ©ein Stamm errette einen gewaltigen Um* 
fang. 3n Der £rutfen*etTWitt ft Der liaumbte "Blätter 
ab, fp batCf fünf bis fet£# SÄDnate bfemios Dauert, 

0er Ort erlebte nacO IS60 in 
unb Elf enbetnä^rtbel& feine crfte lllütegeit, eine 
Btnette infolge Deo ^nft&fufFß* an Die oott ben 
Seutfcben gebaute 3eniralbabtt, fo Dal frier 1914 

40000 Sföenf^en lebten. 
frartben ftnb, werben bte ^Ütffe an garten butcfr 

f drittem 

1 ty.-K's 
23 Iftorisnftufei: be£ ^atiganiitofceÖ mit Dem 3?ltcf 

auf bä* 2500 m über Dem ©eefptegei amteigenbe 22 ^ in bäum auf Dem ftitoufec. Sei au Der ??ürb< 
meffetfe Der Koiunte gelegene See, über bem fitfr 
im korben Die (folgen ©ipfel ber tätigen QHrunga* 
uutfane erbeben, Wirb Don §afrlx$t<$en ipifftfrnä 
beiigen Roofen bet Eingeborenen befahren, Deren 

grämte 12 biö 15 genaue« tragen fbnnen. 

auf bai 2500 m übet beut ©eeRJlegei arteigen 
luefftlitfje ^anbgebirge* Ser See? Der Im sentr« 
afritanifcbeH @raben liegt, tft 22 Ms1 km br 
unb iiber 650 kn: lang. Et biiber Die ©renje 11 

Seufftfe-Oft gegen btc bdgtfdje Äongölolome 

24 Sinter terrflffen Der ©tüfln-©iHc^ljertHcn. IBie 
Der £)berrbetngraben in SeuffeblanD, fo ift autfr 
bet QRutoagra&ett, in Dem Der gleichnamige Sec 
liegt, retd? au mannen Quellen. 3U ibneu geboren 
bie im Siiuen bei ^iuefta gelegenen f*bneii ffiräftn* 
'Boie^bermert, Die mit pro djt» eilen cinterterraffen 

gefitunücft ltnb. 

SBfenbrotfwum, ©djirmafaiie uub £e&m»urfibaum 



27 CSteiwtttilofcc. Tüefe größte Sin Wob e Slfri! atfr bfcten 
1,75 m beträgt, tft &cuce tu $eutfcb- 

Oft jtsmad) feiten, 6ie finb« lltb i« ber Stebbe 
unb bringt in bk Gebirge bk 3000 m Si6&e, am 

JWimanbfcbaro fagav biä 4800 m vqt, 

26 ©iruffeu* Sie halten lieb bot allem in ber Hätten 
*&uf$- unb qäauizigraäfteppe auf* 

25 'SaS 8d>ta gebärt a« ben Sbaraftmterett £>er 
»eiten oftafrtfanifc&ett ©tebbetttattbf<h«ften, »e e£ 
aemeinfam mtt bem @mi imb bev ^uömnilopc 

»eibet* 

28 £er «öine Ift überall \n bu Sterbe m fteben, 
f« baß früher fftt fein Slbfäte&en 0cbu|Drätnien 

ge&a&lt nmtbett* 

/ 
A 

-i jr 

3Ö ®t# Stjätte. 93on ben ftoäneti fft bte g eff reifte Ui 
Oftafrifa feftener ata bte geflecfte. 0k gebt nnajtet 
auf Q3«üte aus, 21iä folebc wä^t Pe t>or aOetnSUi*. 

Äompaßttcmttenfcautfn in Utuguru 



©eutfc^Dftafrifa 

33 pfitfcbfrtb rammt faf£ in alTen ©e- 
roäfTmt Oflaftifad sm 3n ben ^tüffen btitrgc cd 
ineemätfä Me iit bie Slntetlfiufe bür, ©ns yett 
bed tiefes! gilt ald tODbtffbniedorib tmb toirb bem 

'S(feirtincfetl glef$gtfe3t 

^■er ftafftriibimcl Jeb£ fett berftedt jtwifcffcn ben 
©^tlfmafFcti bev Sümpfe unb in ben 'Huemuatbcrn 
bet Äolotue. < 

31 ffeaTofelf, 3nfotge feinet ©rbfjc, ScfcnelligM* uttft 
Stätte ift bad j^tofobil eineä bet gefäfirlttbfien 
Raubtiere, fo baf für feinen $tfrf$'uß 3>tämicn 
ge,$aS?lt raueben, üftit ^Jtionabme bes ftiroufees be- 
raübnt ed alle oftaftitanifefren ©ernaner, feeren 
©urcbraateit bie Eingeborenen oft in©cfa&t bringt 

* 0etn getoaitiged ©ebötn mteb boti 
ben Gägern febr begehrt. 

.'.■ iü-. 

34 VfiaGbow1 o&er Wtnojerod mat früher in 
©ftaftifa roetf & erbreitet. fftir ben 3$ger ift etf eine 
begebreu^raerte teilte, bä bie 3agb auf fto3 ^itt 
f<$ftTietiß ift, ©te Jöbmet merben ju 'Baffen griffe st, 

bie ibowt äit ^eitfd&en oer arbeitet 

>M'W 
*4« 

36 ^Rtefenftoftäubn eine® drrefmrtot ®ie Elefanten 
Cftafrifa* liefern ppr aiTcrn „toetdrad" Elfenbein, 
bad elafrtfctjer ift alf bad „barte" bet Elefanten 
SEeftafrifad unb flü SStEarbbäKen unb ÄI ab t er tafteti 

^er Elefant, ©a bet (rfefanf beä Elfenbein# megen 
oot Mag eine# BiCbfcf?u®öefebed tauge Seit tüd* 
ffcb(#lo£ öerfolgt toutbe, ift et in rvieLm feilen 
Oftafrtfad faft aitägerortet, 2Ran lenut öon ibm 

hier jeb11 betriebene örtert. oetraenbef rairb 

‘ . ^S«t- 

. . .■ ,r**~.4f ~ -• • 

"r r« ’r, n . 

r *vj 

1 ’itl 
I vf 4 / 

SJIm untetm SSufiji 



^Dcutf$5Oftafrtfo 

’W'- 

37 SIffe. Söäbecnb ©odHaö imb ©cßfmimnfen nur ln 
bcn SBMbge&teten be£ QBeften# unb Stobtpeffceng 
vor fern mein ge&oreri ^abiowc unb ^umbelitneet- 
fatjcn am$ m ben t$ ata (feciftif eben Sieten bet 

Wauftfc_ 311 ben gtebpenfaribfcbaften geboren 
ptm ftebermüb aut£ Me &a&lietc&en &agrauf>$@gef, 
fön er öcn ihnen ift bet kauftet, ein 9alte, ber 
im 0=Tuge bis oberhalb beb ilürber# m(£ 

lau lem jfcoffcben andnanberfcblügt ^$&untftepp£ 

geuerftseber, ©ie gelten )a beit fitilenartlgen 
gfte&et&c gehabtefür 2ifrtfa bejetctynenb flnb, 3been 
Partien »etbanfen fie ibeen Sleftetn, öle turn Ebnen 
Cunftboll aus ®ra3 geftodjKen m erben unb off $u 

Jöuitberfeit an einem 33aum bangem 

4Q 3? et* Strcuienfmnirfi öerbanft feinen SS amen btx 
(Et fominf im ifaarfrenc auf bero ütnferfop 

€üben bet Kolonie bor unb oerfilgt bot allem 
J&euf3>m!em 

SSst&ii; 35? 

^Jefifan in einem ^äppruäfurnpf btä 9tortenä 

JE!- ärT . fe*fg8: 



^eutf(^'Oftafrifa 

48 ffSÄf 
OftofrtEaö. 3 e 

43 j&nüuniabdtf Itt JÖuriiruirnba. SBöfmmtt fl*' 
^öten *u bert feen Reiben (ier in Oftüftlfa etn^C3 
brwn gelten Stämmen, Sie fmb n>obl bie grüßten 
OTenfcbcn bet (Erbe unb Üb erjagen im 33utcbft$iti£f 

)M in. 3bre JtubPe^üften §etgi bas 

JA' 

44 3ft<i¥ltttfrieöee im 3H* ^afTflt flüb eine 
44 bamiÄ ÄolMflniÄe, bl* En bei elften mm 

beä 19. -labrirnnbertä öcn Reiben J?er in Oftafitra 
etUbbang unb fitü mdtbin flu Werten bee EanbeS 

maifrfe* 
Äf. j••■>•■ •,V.--ÄjvV,J»->_'.'' .•-./ .• ' r-'> ’.v i ■ :>'i ■*.. ■ - in- • 

tlUr •- - • ■« • - —■i—■> 

46 üftnffatftieger. 3t>re fimtptmafre Ift bet 2 m lange, 
mir einem etferoen ‘Blatt feetfebene Bptet, ®tn 
feftet Cebeifdiilb gab fein* Bemalung auH 
}tt meinem r£e$trf bei Äderet gehörte. 8(iau|en- 

febern bitten bet* fifrpfföimicr. 

;S V;££*£'<1:V7• 

< 
'And - 

46 CSftisdtirt ^toffniftieger. dünnet bei^nfTai* 
, *■ ftamme tragen 3öfefc, 'Bsfn- unb Armringe [ottue 
0 nefifle ObtpflMe, fo ba£ bie Obren bis &um £at*- 

anfaü mrtten. 

■"-■ - .'c^T-Tr5_.^>‘ ,. j- 

**; ^ '* - - r*- . t 

_ _ -v-. .. * *tr ■,‘n 

—- * 1 ;••- 

“v .j ’,y ^ 

tk„-. 

l^f^K.ürr-v'- ' ■ 
W ' ._; - » - * 

47 SRnffafftiro. 33ie Stauen bei SCUaffaiflättime tragen 
gr^le fta&fraufen auiMaw ^ibfet-unbgRefftnfir 
trabt urtb um O&eo unb Unterarm Seiten auf ben 
glei(tf*n^ttaüenf bie jufammett viel« Jtilp liegen. 

^RaffaiFraate 



£>eutfd)=OfrafriFa 

:- 

^Wm 

£fife«iggaijii}»n. $He 3Babf(tjaggfi 6etoo$«en be« 
£Ü&. iinD ©ii&ofta&ijona bf£ Äiliinottbfcbörö iruU 
f0m 1100 unb iSUO m fiB&e,reb$Ht fie flfö u&t tm 
einbringeitbeii SKoffai aurüsljbgen. Siegele« ln 
3«(j*rei^c Äfe ln floaten, bfe fld& Mi jitr beiufien 
Ärnftfaf* beft-iegten $n ben Vfren trage« fle 

mmuilffaUtac« 6t£Tmicf. 
F/^ 

imiß 

| SO ^ifftjomtiootoorf am ^rntgoni ®ie 3Baf<Samb*a 
?^ntri m r ^P1 äfflinbamaeWrae, baneben 
ou^t} am Yangon l. 2fn ttyren iJbffetri; ttcb tm lö fefr 

200 jwtinPrifrtjc fiegcltiinljfcfltien beieinunber. 

&+*■*, 4 * * ' ■ • •*»'>• + 

f *jt ,4 r fc* rj>% 

fWkl<t*iÄW*K 
W^fräfWV 

^ ■*■>> jr,* 
_ t . -*_r J 

*TrV i r 

**Y ■T-> 

...Jf- ;' 

vy. 

b k • if 

33 Sä"KTff3Sg(?:!wr.'««*? «• *'« »mw 
Heinere übtr btL r^ ^T1 *lnc* Gtmen, 
btrob^änaen 3ffrtti^I,CI,iJ1”0 ü0<^ bejl ge«, 3Wo« b^er^net fte bo&et ftuifi otf 

„EktfTa offen-. 

54 ^gngomomtt ^IJfeHe roueffenb, ®ie QPogogo 
jonrittftbr - — "" — finb ftatf rntf bamtfifcbem ^lut bueibfotjte Sieger, 

bte ilgego, bai Intim Stcppenftmb Öftafrteatf, 
beraofmtn* 

jpp* 

»•Wärt 

pie.pafcgua «>p&Jten im 9iorb. 
c«e« ber Kolonie, rate fmb tüchtige fttferbaiftr 
3frfe^Bcbnftü(Ctn fmb abUnbriftbe Jfegelbocb hülfen! 

52 V8abwo\)iittm be» $niign, &ie m&igo, bie enf= 
lang ber dtarbfufte beiberfetf* ber (Srenje mobilen, 
tefjfjen uicr^cfSge fitiiten mir ^Ubeibocb, obttfid> 

mt btele ©tämme Lm mittleren ^iScftoftifa 

©a&fc^aggöge^cft 



66 &uuö »er JÖkitmfjuifo, bie bst bebeutenbtfe 
^famin ber QBatonbe ftnb unb ba* Äonbeuni erlaub 
betoobtien. Sie errichten Uierecfhüuftrpuaf^aintmö, 
bie oft upti au§en verzerr finb unb &atttn>ü$?r 
auftodlen, ©ie Joäufer fleh«« melft inmitten uon 

<Bctn<irtenbaincn, 

r 

57 fSa null} njfi fco H bet ^uicmgUnT- ©fe Hjamabafft 
ftnb ein an 3tfbl Heiner <=tamm, Der tm ,£iumgr 
ytonegebirge n Erblich btä ?JJafTa tooöntunb 

brlfcbe J^rgetbacbbuiten befitn, 

■t &s* ’ 

56 brr ÜEBafntibe nti ttcmbeofeerlanb, ©ie 93a«- 
tie3ift bet 3aft>nbiz, bie baß iiorfrmeftttrij be* -3kjalYa 
qeleqene $onbeianb bemolmen, tfr aufierorbentlub 
bemerten#t&evf* $in ^etl oott ihnen befist au* 
Sjainbuö gefertigte -Suiten. bereit Unter (eit ein 
Ätqdftuinpf 1 ft. auf befYen breiterem i£nbe rin 

ttegelbacb ftßt 

•j 

’ f A. 

::^SÄ, 

- ■£- t r 
W *" 1 ;V - 

«Ä 

59 3R<tfua|iitir bei a>Inffaffi tm füMidien ©putfeß- 
Öftftftifa ©ie T&amafuä t'inb fücfrfiqe Merbauet, 
feboeb aurf> 3ä0er, bie tm öegmfaft $u ben £utuö in 
frieb liebet 9S&eife tum 6üben bec emgeruanberr finb* 

58 WlifclanbeinäMrti, ©it 3Bamo*vrt>e bemobuen 
baö nach ifcrtcu bcnamiite 93artmbrb*<b[ö«b tw 
<5übs>ftett ber Äoiome. ®a fie unter ben Ärie^ 
liinen bet bon Giiben einfaßenben 6utust ie'(nr 
in leiben hatten, finb ihre SiebUingen »erfterTt 
angelegt. ©3e grauen trauen Sternarben tm ©e- 
fjeht, auf Bmit, Q3aucbP Surfen unb ßberuhenfd, 
aufferbeiu Äolafdjetben in beu 0brLßbpc$en unb 

folftc tnö ju 7 cm @rofie in bec Oberlippe. 

*+~ «H 

►#* JP. 

60 «*«- I^S^nfläna^CTÄ” 
*3"*am? tf* morenftnMp 

?r/n\.Äa?H üt«6"eS^ft« 5» ^ 
**"*££« ™ ien £Wt «eWni*«« *W>. 

2etn6m in Ufiani 



m 

. * 

Q3of?«it#tÖEb bet 3ugfye(i 

^>cutf0''Oftofrtfo 

iJt+'jf r ># * L 

M ^n&ndjte £&sfTetttäßer in Sacedfalnin* ^UÖ»= 
ä>er fetjten ficb oon ©anfibar anff tt>ie bie Stöbet 
arniä^ft an bet ftilfle fefit brangen aber na* bet 
beließen ‘Befi^etgteffuttfl uub infolge bet Mmtt 
jufammtnbängenben ^efrlebmtg bes Eonbes auch 
tntf Snnete &or. 6ie finb in öffcaftifa ^orroiegenb 

als Jään&ter nnb -ßanbicerfet tätig. 

62 ®rijmu(f unb üliafftit bon {^tEtgefrotctifn. I *£&» 
mrfd&Ub bet 3BafMf*t. 2 SeffotSrabmen eines 
$9JafTattrteflerä, 3 Jöalsttng bet ®laflat 4 ©piel- 
pupvs eines 3Bafaramom£ibtben£. 5 etttfHfl*acfr*e[ 

bet 2öanfatnre>efi. 6 Jfcopffdjmutf ber 393ageia 

irv. 

1 ■- ■ :Vow^ ■■*; 

|‘ ' * ’i ' ~\ > ." 'i.'’"-■• 

- .- - . - • 

■ f T ;V-r V; jt " J*:-. 
.r ■--' > -■■ ■ ■ i 1 _~ 

. 63 ^Iiigebormcc* a>et 3f(üm fefete fiA 
J ■ ' Y i - ’ r - ^ ’ buxü Araber unb Jttber *iutä$ft an bet stifte fef*, 

\J. b>a bie ^Bafuabelt fämüicb mobammebctttif^ »ut- 
ben, 3n Eare^falam gab es habet bDt bem Kriege 

9R»f4eeh. 3m 19. Sa&tbunbert btang bet 
Bftatn mtf beit Arabern auef? in baff Snnete beff 

Eanbes ein. 

I .■ 2 

64 in gebot ettettFufiiit. 1 ?Imfratr$fd3tn> (Siferetee). = 
2 3au&wuit(lel Stbfoüa aui bem Gäben (um ben 
©fab tecbSi brebbat, n?itb Aut ^eftfteüung &on 
Verbrechern unb 

nu$tj. 3 

ss*-. 

aus b<m 6&b*n. IpSä*. „ 

m 4. 

66 (ftnge&orrimifriftur* 1 ‘SÜffet Gcbttb {Jlonbe). 2a 
aKaJTntftbiBm. 2 b Scheibe eineö ^afTaifcbbJetietf* 
3 Schalmei ber Guabeü u. a, 4 a, 4 b ^otierftbflbe 
für ©todlämpfe tobflutlDfe^ ®eW<*, ®utu, ufcfra- 

fcbt ufm.) 

®orf &« ®cmjifa im SiuFmogra&m 

■ - — 



68 SEFiuftfiiiftru mente Von Iftugeiiarenrit. 1 Älimpex 
aui Dem Silben, Htimba. 2 aO'lcrMHfjorb au# bem 
^Bafaramogebtet. 3 Saloppem bet 3Hgoromanbo 
(aus bern Silben t. 4 Sarabuprfbrrntge Trommel 

au# bein Silben, 

67 ftulfc uitb ran $€ gram ftänbe non Etnge&a- 
reiten; l ^bnftau bet 5Kafatibe, 2 grauenmatfte 
unb 3 3Rännerma#ft bet SEftalanbe. 4 Schnupf» 
im<b#<ben ber -dJTaftmDc. 5 Satmbürfte (weit öer- 
breitet). ft ijelb harte au# Peru Silben, 7 üaefenbiatt 

bet Sembe, tf Stbtagfiocf au# bem SZatben* 

t^r iiraurtibiie^ciifiaubf bau ÖHöfltbnfcneii. 
i Äappe ber SRafTöi (au» ftubmagen,i. 2 ftopfftfjmufl 
bet 3Bageta. 3 6$t(b bet QBagela rau# bem Soeben 

mm *t* ^iffortafee#)« 

70 '24mteiirm be bce 'ÖJaruubi Im 3rciiirtjenfe«iigebiet 
am JSönlg au gewinnen, mieten bte S&aruitbi wte 
anbete of£afttfatiifd)e ?Jeget unter geeigneten 'BlU 
(enbäumen be# Steppen- ober ‘^Galblatibcö dienen- 
forbe von I1/? m E4nge, bk fie borijonfa^ aufpattgeri 
ober auffteüen unb au# einem anegeiitfbuen Statnir.* 

ftürf aber au# ^apprys^engetn verfertigen. 

71 $rr BJiuif I ^ftitettfolben, 2,3 Warner 4 
fiutf mu ^fa^üpurjtl) unb von flattern um 
gebettet Stengel. 5 greifet S^aüffatben. 

72 SunaeS Mdbfrib fin Älnterianb von ‘BaeamojiJ, 
®et 9Ret# ift bert Eingeborenen Öftafrlfa# fcft 
langem befamtf* Sein $in bau burcfrbie Eingeborenen 
erfolgte unter bet beugen üerrftbaft tu fteigen* 

betn 3tEa|e tu ben feuchten gUijjniebetuugeit 

_®er3ftüi# 
üitbatL jfc bet ben Eingebotenen freit verbreitet 

vnbertaben tm Utugutugebiege 
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1 ■ •. * ■ -■ : 

^ie ftafqälmhne, 1 SnubttTägeribet ©fflirnn, 
2 «Kdrmfirtjc tutb tpetb.H<be hülfen im ^Ifitenftanb, 
3 &ur$geft$itiltttie genügt, in ber Mtte tote Stuf*. — 
C'le^of&ffbfion jiingeitr bie melft in beitßänbeii bet 
®tnge&ocfnen mären, liefern neben pielem attberen 
bae ^e&ocfn^f^'jtiifijtfle^cbbet^piilfncivbieilaptö. 

Ä-;:: 
|by \ - . 
■ i/: ’fet"’ 

* ■ P""™ 
74 ^oljgeteinniitin un Uiaiittmragtbrri. ©ie OBättoe ■ 75 '3?er <*ufaltititii£frniiin< ©ieöefmflt!>tne£3$aimieS 

b<J ilfamfrttrügebirfl^ finb reich an tropfföen . Lft &tife«U«ft* $>ie totutf Ae ^prfttoietföaft p {langte 
(f* I-i f « AU.I.I m. ti au L*1i ■ ■ + /Ci kt jm i"?"\.u A. b lf.i.ZÜ - 1_ li . xl"_ 1 x *h , _ '* '*’ *V* ' . V. ■’• • E • j'l i»' 4 1... L._..... S. .x kx aK « J miis >»-..«• //I .■ _<_ JjL _x ~ . 5ölämi alter vlrt. €ine ^abifeilbobn braßte bi* 

gifüllten Stämme sur if f a mbar a bahn. 
iTJ-L«- ■'" 

- - V>K*q£/ , i .a> 

fU. >&KS?* 
\*rW:-.'-. - 

• Sfe. ■& \ 

tbn ineg^ri betf £olse£ unb toe# ©erbftoffep bet 
9?ittbe in ben ftotfenen Gebieten bet Felonie an. 

.':; 

iif '■;/ v'V-> ■ 
1>1t“l,,,.1,.j - *—--1~ ■ '■ ■ •■. -'“' • 
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76 Tie eitNifmr, l^rammunb fiebert»fätter, 2 SISämt- 
Ittbee ‘Bliitenfianb, 3 =^äntt(idie ^Uüte, aufger 
mmHten. i Jrucbtffanb üör bet ^Jeife. 5 9^elfe 
cin^tHfrucbf. $ iJmdjt mit aufgeftbni^tenet £(baU\ 
7 emnfent bet ^mcbl - ^aftntfl pertnenben 
bte frmgebötenen a^aueifetil unb sur ©effenber- 

i . . , .. fteüwng* 

yy 

>*■ 

r. 

Va 
tri : 
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77 Ter ttaffecftrdurfji 1 ^liibcnbe 3n>€ifl«« 2 
tragen bet 3n?eig, 3 ??eife ffrueftt. 4 ©eäffnete 
^ruetjt imk jinei ^obneni. 5 üuer aufgeft^nfttene jfej* 

'Stwcbf. 
-V. .. 

ts.*; 70 vluitflc f}nffrr|)flaiij|uiig bri 'JIgupfo> ^ftuförntata, 
®er Äüpefmboti bittfb Suropäct bcgnitn in Cft' 
afrifa in ben Blamagen ton Oftufauibato, Seit 
Wd2 (egte inan am -^rni unb am Miliinanbfrtiaro 
Äaffceplatungen an, bie mir bte Pflanjungen bet 
Ginget)pttuen im 'Beehrt 93nfoba gute Ertrüge 

fie fetten. 

Äämroanenjug in ia 

ü 
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£.Kr?± 

{mflewprtet Stamm. 2 Blüte nb« ' 
4 SBeiblüfte <öliüe* 5 SRfimtlUbe <ö 

gef cfr Hüten. 

79 ^tattintuoftc* 1 ©Ititjfcnber urtb ftu^?tenber 3ipeig* 
2 £in*elneg Bliüenblatf. a 3}on ben Batnerüiaüiren 
«mf^loffetier Sam«+ 4 ftreigelegCer Same. 5 

pftortaiittg&organc bes '©Üite* 

S2 HoiitfdmltiffönÄittifl. 3*1 Öftaftfta *cHfb (Erna* 
fmicftbuf gepflan^i, ba er Sroefenseiten emagett 
fann, roßfl bec *£aratautfi$uC iti$t pevntcg. Der 
SRftctyfaft nHrb auö 8 big 10 aim langen 

getoonnert („Cttflßtnitfeßb«"}* 

S3 $ie ©iffliagabe 1 ^liibenbe ^flan&e. 2 Äletae 
ftttofpen, bte flu langen ^ffonaen ßutftoatfcieru 

3 3 eil be£ ^lüunlfcmbe?* 

33a^nfjof an bet ^entrafba^n 



2>cutfdj;Dftafrifa 

j* 

■«aW vV*.* 

•• >*•■•.'- 
1 T 1 . P - 

i CrrL^ JJM 

SS Selb uni farm etnc3 Unterofftairr* ber Scpupftuppe 
^eutfcp*©fläfrtfa& 55ieftf äifcStte 2SCO fotbige Sol* 
baten mib fear in 14 Ätmipanien eingeteilf. da¬ 
neben gab es no$ eine ^ottjettriippe rm 1S0Ü Stöanru 

■ II »J»| MJ .Hf 

86 ^efte bim Mnanfn am 0Qbnfet betf gjtftotiafeea. 5s£^:fc£4j _ 
Ste lag, um bei efmatgen 2fufffänbew befTer öer* j 
fetbigt merben au fönnen, auf einem äügel. Bn \ 

mafen jmet 3üße bet 14. Kompanie betec&up* Jfe$; 
truppt unieteebtait. 

S7 &l£fötl bet ^fpubtnippe Cftafi'iftiij. 
Slfffart be&eiCbttete man Pse farbigen fielbaten bet 
Scbupfruppe unb bet TDülijdtruppe ber Jtotome 

»iMfcÜ 
4 b lr| f/r i 
,?t r^n t i,ti 

‘ ***708® 
' ,*■_ : 

üL^a 

. •<* 

88 in aflumtfa. 3)ie farbigen £ofbaten 
her ^olifreftruppe unts Per £d>upfruppe mären tetfS 
ln Äafernen, teli-S in fjra£bebetften 2Runbbtittett 

psimifiper S9aun>rffe imfergebtacpt. 

& 

80 ffampfenbe ££tiiuni nippe, ■^Biibtenb betf 3Beff- 
friegefl dämpften Die 3fäfarl treu Seite an Sette 
mit ben 3>euffcpen unter general ton te{t<m>-Q?or> 

betf gegen eine übetmaebt von Jeinben 

ÖO *o*bem,«"tt«llf|äfn‘tIf«^rc®iCT »#*“*«8***«". 
20 y iQu .. DK «ÄPnJgtFberfl'' gelungen n?ar, am 
-^eqafuö^ h?üilKar beri XxeuAzz 
ÄS! ^ . J«*t**enr mur&e fle 1915 ton 16 

toof aur ^Öefe&Uörcö Äommattbanten 
i ^«iprengt, ‘Daran erinnert beute am 11 fer ein 

febiiepteä ®enfmaU 

** 
iT-AV-- 

■* ■sfl- *■ ' 

'■ ■ii-’HC'V :. r»-‘ ^JA.^ 

[lg *?i 

®oinö m 2Ifufcf)ö am ®ieTu 



93 bec Äafeti für ba# nikblidje unb 
mildere 0eu(f$*6übtoeffofrifo- QJtm bier führt 
eine fftfen&abit \nß innere natfc bet i>autttftabt 

SBinbbuf iinb ben Otoö^i^upfetrnineti- 

Ssiajfdlät in bet äiibeeiftbudit- 14-Sä enfberfleu 
bie ^pprlugtefen bie tmmtrtllfte unb faft buchtenloft 

Stifte be$ fpalmu ®et!tf(^-toübn?eftafrlfa. 

vr/.'.v: 

©5 Sübrriftfrngt. ©iefet fünfte £af*n ©eulftfc’Stib* 
meftaftifflfl fteUt ein betfutiTened ^a( h&x unb bot 
ben fl^crft«ii ean^ung^lCE« im ganzen 

ä£',1b94 g«ib«K(j^&rä-tfe tum ©tuttfebmaiib, ©f* Schiffe 
mtitlett ouf btr nur bur<£ einen ©amm gesen bie leb- 
hoffe Q3ranbuii0 gefdjtibteti bienen $eebe anEern. 

96 Sdnbbtiftcttin bei? dfamililvfrfte. ©ie in bet filmen 
'Benguetfa-Strömung beatünbefe ISeg ent nflg fett 
bebbigf einen bitf iOb km breiten Srntb- imb ^elfre 
totiftenfttelfen parotis jur Äüfte eübwcftafn!^. 

Sterben tm& ^tngutne an Bet Äüftc 
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r-ffrnnb bet 0iaini&* &le* 9^ Me ^Stifte irt Me 
hübet ödeflcuen inneren v5tep|jenflebi«te über, 3>ie 
Manaenroetc loltb rei^böitiflet, öcMtmataäte* 

erben häuftfl. 

in bet ^ötni&r inilber^rürtert= 
ftdfthißen Stämmen, Streben 
lit SRilibfaff enthalten. 

9B 
hdt anaeha&fcn, Mtf 

unb 93(ätlectt^ 
97 srÄsiÄ 

™Xn ftcw™ bW% 91n{ffr»«Unfle.i an M 
raaffCn 'mZtn t,7»Itf*ct gngenieute. 

»■ÄfssaysrsasaÄ 
Etilen unD bim fluten 3Eev 

,„.^en 1904 Me entfcheibtriben 
mifftänMfrben -Seme* flait* 

100 ^etflifcael im ftetcrolaitbt. innere Äptorattb 
®eutfrf> ^ 6übtoep:afrir<ttf fteigt 6t# 116 et 2000 tn 

altere# 666e auf. 

mastige, 6M 1600 in 
lanb tft ret<$ an 
ben ix mg eben, £ier faul 
Pimpfe Me r". 

102 ©e6ir 

itt bec Sredfeniteppe Welwitschia mirabilis Uttb Sombufcf) 
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103 ^tanffitftöcfcu’ße ‘■potphprartlge ©efietite bauert 
Mefert gewaltigen 0e&frgsflD^ auf, bte tuipgäug* 
Ütfbfie Reifenfeftung, bie je ßenbdf Q&lfbooi Ifiepe 

9tt, 125) biogen bat. 

« 
awwCC |A*A M 

104 Tafelberge bcö ^tmaimplatecm^. ®ie,ßprt»fiarfmi : f 
befteben aus bädem, rotem Sanbftetn. 

* 

/üt 
*f4$ * ,fVt-> Sr-1 :j 

^4. V ’i’*1 PdWsCfPÄIS 

105 Ser 3!dugfpb ftibioeftlicb *>on Äee<man#bßo^ 

“' ■ r -r ' ■. 

Jte*-- 
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>FJ ^s.jcs1--r- 

>:<r^ 
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.Wf* dul *j- . 

IG© $taaie imb 3riftfjreiden auf beut ghtttene* tiefer 
einen Teil ber Sforbgrtnp 5>eut1(b öübweftctfrtC£iö 
gegen ^onuglefiftbAngola bilbenbe Jlu| führt im 
Oegenfab ju bett mellten anberen öewäffem Güö= 

toeftafrtfaä bauecnb QBflffer. 

* 

• j:'?i» 
_•*_ ■ ” *' f 

m 
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107 CUnanwuribiec jut Trotfenadt 3Sle fall alle 
3litfle ötibweftafnfaii führt er nur pr ^iegenfcett 
obembtfcb ^Baffer, 'Sinbererfetttf ift bas &it« 
fcbweüen, baö fog. Sbfümmeti bet plöhllchen 
^egenfäilen fo geroatttg. ba& SJlenfrh unb 'Hieb 
hiebt 3ett fluben, f1$ wßr öcn $rufen su mfen unb 3 

elenbigttcft umfommetL 

V V >” 
__L 

. 108 Sanbf<höft bei 3!ub f«bfr(^ bon fölrrbhuf pe &£’ 
j| ^torfeH^eif. 3)te 9?egenartmit ^euffch=(Sübit>efti 

afrifai? prägt Rcb In brm ineift bürftigen ^nartieTt- ^ 
Metbe beutlieh 

fpaüianc im 9tumi' t'cö Ä^anfip am Jpänanntäfrftetrö 
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RomhtbtiUvt tm iWtn&öIimbe* 3n et ft ec einte H 
nnttten Dam Ätcfe mtb tfaffemroen, *um ©ebuö & 
seeew bte ^ecmiteit mit ^flattaenöftfje »ermifcbt, # 

aufbema^rt. ,w 

^eutfc^€mbroeffafrtfa 

■K?f •’* ' - ■ r- r§wj' li 2~ ,'mJ* -* * **, ,’m *? - i«— . ■r * • {MSB RcySNfcv*- ♦ 7*H i ■ fe 
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109 UWIrfi&iifdJt i« bet SÖiiftc. ©iefbihiCige Groden- 
gmäc$fe mit mildjarttgcm 0aft: um 3terbrni- 
ftung ierab&ufmit unb bis ^cuebtiöfeit fange 

fbddjetit au fbnnem 

n 1 

110 Sttwi fett Emu. ©Ie[e frtbft btn ftärtflett $ropen- 
iregen ftanbb aff entert <©au(en ber fog, roe{sCn 

!Tret$en *>ff mebtm Bieter Mbe, g£w 
(Srbdnec finb regelt tbtef Secftäuingen an ^oii* 

»*tfen affet Zu überall geflirtet. 

r. 4 ’ . > .• ,' F--.* “ . ■■ ' l. 1 

pN^1' :M‘ ' • ' 
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111 ÄteiJbettfuitbfdinft mi^evetürnubc^ ©Ee feucfifer^n 
joocbftäcben boten beit Webberbm ber ilirtflcboretien 

n>ertbo((e Reiben. 

Vj< 
*f‘rf 

J*jT* 
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113 pw^.o *«■ 
114 aJlbolu, ettt Sommetborf bee 9Äafe (£aprtbi3ipfeQ utib rn (toiSSf1 »«ut^-sQtotjiafrir^ 

e^n[0M?Ä 
n^b fle tn etftet time 2l<fetbaue?. ^ 

Tr J—.• 9 ' >VT • » r » . — ~ -_ »r* - » 

©emö&ocf urö (Jlcnatitilop« tn t>tr ©tcppt 



Deutfc^-'0iiMoeffafrtfa 

,ti •.i r L. p •. .'i 

117 SBäfrriiuitfo föevttte* 1 ^ererofbeet. 2 JtürM$ffaf<$e 
<ÄatebafTe)r bon btn Satten* orten |um 'Buffern »er- 

etbc unb 

115 Sfrtfrtir bet 34ufdjniäniier, £Hefe inetft ^agbfaenen 
borfteUenberc cjd^debniingen auf Mbfen* unb 

gengen tan ber uerbüfantiiniiflig 
bo£en «SegaLuitig bei auifierbeiiben ^eftoottei 

toenbet 3, 4 Sttefferfdjetbe unb 'DDZeffer (Öbambo) 
5 Gtb&pfloffel imb Äot&tepf bet Sereto imb 

bamata» 

116 £>erero nijb ©te Seteröi gebbren 
|U ben bGcbffebenben aSantuuötfeim SübafrtCai, 
©iefe iljte Serben über «Heb tle&enben Btebjjüj^tcr 
tearen gröl, oft berfurtfcb gebaut Sb?e getPfle 
'Befähigung mar teineinjegi getrtng, ober t&r Eba* 
rafter mar mentg anfpret^ertb. ^ocbmut Strnnafrmig 
unb bef. ©raufamfett rnaren für jte be^eti^nettb. 3rn 
grämten ©eg enfatj|ii benficreioifieben Megmetgen* 
baffen, utiftfit burcb bte Steppen uitb ,2Büfteufteppeit 
SübtoefmfriTaö toanbeimben Gammler unb 3äger, 

Me nur 1 „l>0 ni großen ^uft^tnänner; 

1t B rIBaffen «nb ©ernte btt ^üfdjniäiiiier, 1 Bogen, 
2 ©rabftöcf. 3 hiebet, 4 ©te tut Smierti bei Gtünftei 
aufbetüaäcter vergiftete ‘Efellfpifce. 5 Speerfpibe» 
6 m&vftK, 7 q}feUft&aftötaiter+ 8 GtbrnSrndTer. 

9 Räuber- unb sajahrfagehöfscbim. 

Patientdrt, ®ie Sortentotten fteEfen eine eigene «**-, 
g^ofTe bar unb biiben mit *>en Siegern nid)t£ |U ft 
tun. Sie finb bur^fcbnltt^fö nur 165 cm gco£, be* >■:. 
Üben jebodj eine geipge £5&e, bie ffe metf über ' rf? 
Me Serero ft eilt; cmcb perfbniicbcr $iu{ unb tapfer*- ^ 

fett unterf Reiben fle ootteübaft von btefen, .*r#I 
J 

'Buchubebäffer ^ubebbofO ber Eingeborenen 

58uW)nia)in-'13tttCfc(iitm 
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122 mCntöroru, Diebieimimbfdrrntge Amte 
tft fonmbt ben Herero nnb Hottentotten al£ aut!) bert 
‘Bergbamarft eifert, ^üc fücgere Seit mietet, be- * 

baä mit ^Matten überbestt mlrb, bet Sefj&aftljteif $ 
tritt Dafür etn Cebmberourf ein. 

123 .^etfceofratt. 3m ©iibert be* Baitbe* batten fitb 
ble Hetero in ihrem dufteren fcöon fe£r früh ben 

Reiften angepafrf. 

'>■:-J-■■'">■■'- - ' : . 1. r'-c’s'Jv-'-'O •■•■• 

121 9fftec ^et^bamaw. 5>ie 'Betgbanmca ffnb feie 
fctnpatje Sieger ■ XIrbep&frerung oon g}eütf($h0üb- 
meftaftifa, Sie mürben oon ben Herero beräöbtticb 

f#tipp!afTern" genannt rt' 

"i -•-•„.•*t^v '.-"Mi •■' -' i .>• - : 
-■r : ■ ■*.:Ty-.; ; ■. -■■, ;’ y. ■ -* <■' v -■■■ ■ ■ 

rSt- 

124 *E*etfttn>marfl. Die Bergbamata jticbnen burrft 
einen Eräftigen, nniaEulhfen Bau unö «ept neqer= 

au£ Da fje attiererbeitfütb gut¬ 
mütig un&arbefftftotlitg fmb, mürben fle M an- 

ft eilige Slr&eitäl fefer gefegt. 

%!* 
Krf.. r. - 

25 £2bSL^SS9^' 5eT le&teunb sttgieltb BetUbm- 
brnitJ/ll ^ütucet ber Hottentotten, £h- 
kr !ion^etn Kampfe gegen bie Santo, 
'ln»?*1™ unb tapfer geführtem Biber-- 
mm gegen bte S^u^iqjpr, bi? 9*ube unb 

im 0^n%gebiet berfteflett muhte. 

iij -r 
A lt 

~*pJ 

m 

126 ®lnc^eitcfbötVbniaebepSfftuWriii)bc'iit$cuti^s 
aiibtnrfitiifHfa, Die Kämpfe gegen bte aupetöc- 
benaitö graufomen Herero unb Hottentotten, bte 
mit tnobemen 'Baffen autfgeröftet mären, mürben 
tmreb ben i. anbeeefrarafter itnb ben BafTermangel 

fept erfrtrtoert. 

Jpermmrft tm Jöcvcrofanbe 

t 



C^TTturmutig btt Rotten btt gflflttöfoxtetti am 
2O.'Jüübtmbet 1ÖÜ4. ^Hnfdjüeij enb an benHerero» 
öitfflanfe ctpoben fl<$ bte taeit rrteg^iiclj tigeren 

jootfentpftem 

Slm Öagerffutr 127 Stetfleric im <#efecf|i bei funnafari* 9(m QO&afet. 
berg fanb am tl. ^luguft 1904 bei- Gnffe&elbunö#* 
fambf gegen bk auf frei nblftbett .fcere*P$ fiatt, &f* 
im 3afluar feie meifmt teilen Im mittleren 

gebiet überfallen unb ermPFfeet haften. 

9Rr Iber etter bet Stfttiniviibbe 

ft{* $ottentoH«ll *«* ^®ttÄ a,,’ 
1. ^eaemfeer 1904. 

132 &txtm eeaei! 

SBofftxfieüe tm ©teppentanbe 
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13B 3Me fifrcfj* brr 4? tu gebe reiten in 
'JÖritbljuf* ®fe 3JJiFfton frat je nach ^em l'c'tftf- 
c&ürafter lvedrfefnbc ffrfotqe unter beu ffiiigebore* 

nen gezeitigt. 

133 fetter ber ~(fni4tritbpc, ©le 0#u§rrupbe in 
©eutfö-Sti&tpfftafHEa beftartb mir nus 3ßei§en, 
Unb awar belief fl«b ihre 6*är?e (191t) <*uf nur 

ISfo/ tlHöUtt, 

Hl 134 $ri4rimciifitinrtftrr S'cittfif^SflbWcftnfrrfn*, 9Je« S 
vv- &en öer mifträrfftbett £tttiGfnib&e ftairb bfe eure- £ 

päifcfee ^ol^itrubpe, inegefamt 482 sDiamt, ff ine 
aetiitfle 3*bi für ein LJan& öoit bet a.nber4ba(b* 

facben Kräfte ©eutfcfotanbe. 

V •, I- 
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136 ©te fftfc6lie§un0 uou 
.^a>c bufcb ^fruitgett ober ^uffp.eti&enma ' . ^ 

unb rclrt5ü^ föllenöeti lieber- % 
Isiase lft bie ^orauöfebunfl für btc iiürtfcbaftacfte C\ “ 

■ ©euf|dj'0übt^eflLiifri(aff. 
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137 ^irftelbftluie, ©ncd) eurofÜifeben fftaifhtfj bat bie 
©attelpotmc am Sroafob, in Omarutu unb übront- 
fpntein feiert ^un gefaxt, vür fie fann bei retd?. 
Uöjer 93mafferunfl b^e i]uft webet jü irocteu rtacb 

iu b^iö fein. 

,■> ;■“ 

138 cmdbanini nnf brr Jfitriii fiaffiiiing. ©ftiö ®tau- 
ira|Tet erlangt für Die bie C9rtuibla0e fiibwcft- 
afeifaniftber fajirtfrtiaft bttbenbe 33je^^ucbt altf 

trödle größte ^eDeufung. 

Sd;f<npliinirög«ti 
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140 suii.rtfli.unc .«itf 
beffecuiHi Dev geiin^tD^TtiQEtt *DvinbertGi|en Dev 'fiu- 
aJSSrenen ww&en mit feer^eftlmtnf 
Rudjtlte** aus 6übafvUü ober <3ruxvpa eingefutut 

lÄ^rJfSBS: 1 
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139 sssas«rsBflartf&s 
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141 £cbnff|erbe in SrutfcMBü&tacftafi'ifß bet eine« 
fcuvrfi ffiÖinbmötorUnmfrc (idpMfien Svntifr. &en 
tüiaeboten^n liefern Me 0rt>£t|e neben beit Rieften 
Me &<Hipifletid?naJ?nmft. ©evtftfi*6übme{tafrtfa 
6of für Die gemerbsmäfHge 3BMC-, ^EetieM imb 
^ernaivevidiafiucbc burtb Europäer ftünftige <©e* 
Mitaunaen, fo baft 1913 fcport tunb eine halbe 

SRtOion Strafe gqäfyti teevben tonnten. 
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142 *iumnmcitfnii»>ftä*i( im q}unionafldHei 
urm ««BcrtBbudjf. ®le fsfitaren 8Wö*e flntöl 
tirb in einem 400 km laflften uub 15 km Menen 

ftersftreifert entlang ber ftüfte EDeutf^öübTOeu- 
afuita^ bpa ber (STnpfanftiii^bu^t Jm Soeben 

• jue ^oaffbeef-Rnfei im Silben« 

’,*v 

143 ßonBüberihöu 
cteiitfarib befreite Sic« mit» »*>$ m« »« 
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munber ©i* bitten neben Den tm korben 
hee Canbes (tegenben Otabi^Äupferminen nnb rfm= R- * 
&»n neueren tSnlbfunben einen weiteren ■- 
©eufftft - 6übn>eftflfrifa^, ber mit 200— lQOG ‘tKaK- ■ ■ 

pro cbm beiaptt wutbe- 
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Äomerun 

146, Der fiauptott , liegt an Der tu>n 
^angropenbirticbten umfäumfeti, metirüumiaen 
ÄftmemnPußt* teeü qScfrifieimg einer eaubbanf 
teflen Die Dampfer unmittelbar an Per eanbuttg#. 

■ beiicfe an. 

145 Brcfcortn liegt am ^n|e De# Pi# WO m au# Dem 
ÄüftenfiefEanbe auffteigcnbett Duff an if eben Raine* 147 ©Hit üPer Den Söuri auf iöonatieri. 5)ec 3Buri 

mnnbet bkv in Pie Äametunfeucpt. Bon BonaPeti 
au# führt bie 160 km fange ^otbbapn bet Äolonie 

61# an Den bei 3^aneitguPagePirge#. 

lüften tief Eanbe auf fiel gcnben Duff an if Eben Raine* 
fuaöerges, an Pcffen ffianfeji 1922 $Jn#Prüti>e fiaft- 
fanbenr Bictima mar Per Jöafen für ben ln &85 m 

Jaifpe fiegenbert Regierungefifc Buea* 

14 8 ^mrigcbdlrfe übet De n *Jt bet $niia. <£er ?fl ge* 
peif vu Peu üueUpfTeit De# oon 6iiDmeftfainerun 
mut> 9ligeden burd? Den Hrmaib fitefieiiDeii 5¥rem* 
fiuffe#. Bei ‘Snm freuen ftrii micDtige Sanbei#* 
n>ege, non beiten Der eine ben $i auf frtjmanfenber 
aiio Clanen gcflocUteuer Brütfe überleitet, Da 
befRtt gpfjbett aut 9?eßt«§eif bei ÄotpbafTer un« 

paffierbar ift, 

49 3W ^atoiubrrglnnD (legt fübficb &er Qucffffüffe 
De# Äreujfluffeß. liebtet ÜrtoaJb bebetft&a# ganjte, 
au# jabUeidjen ffeiien kuppen beftebenbe £an&, 
beffen Ceptnboben Don Den ftopifeöen ^egengiiffen 

ftarf aufgemeldjt mtrb. 

150 tsiefaitteuiee, ein Äraterfee im BarombU&nbe (in 
bet Umgebung pou 3rbann^2tlbrecp(sy-^öbe), beffen 
mit Umalb beftanbene tlfernmnbe 90 m tief fielt 
jum 0ee bin aPftüraen. <ftefanteit gibt c# Dort 

tmt ttofp wenige. 

?\m Umalfc twn Ji’amcrun 



.Kamerun 

153 3$ajferfdH fee* attfemtu 3>tefe 20 m beben f?aQ* 
&ei ~B4tx>rnr feer ln ben öanaga inunbet, geboteit 

ju feen fdjönften EBafTer fäll eit Äamerune. 
aöuiferfflQ fceS SatttJflrt bei ^Jle StüfT« 
befi^ert beim iiber$isiuj i'Qin timerett Ä^hgenanb 
mm tfaenüütm Hüftenfteftanb TBaJTctföll?, bje 
ler »ein Dltvn mtS norbTinflenben odjifrabti ein 

LUimtlb am nu^r«t Sanoga, Sldfter ilru alb tn._ 
betft bett ©Üben unb ©Ubraeffcn Äametini* wnl 
ecfdjtpett bai Uovbdngeniti feas innere feb£ lanbe^ 

®ie ©iraffe« finbcn fub im 
fühlte^ bes ^cfeafeiW ln bem 

155 Cfr&entck ©irnffc 
uüTblirfien ii'iimers-ttt —- -"t - - - - ■ ■ ^ 
w* feie lange Scocfenaelt beengten, »ui ®o*n 
ftiäucbern unb floaten »urcfefeöttn etefefeenlanbe 

Uripatöfte&tung 



Kamerun 

r--V-V ‘ JpsgL 
-.-_ ■ - , ,vL i- ., - : -- • r- ü'> - ,. . • 

■i. i JJ- % JA- T- _—■ ^ - -Hl - -■ 
■ fc# T ’ * ' *F ■ J IT .■ i - 

h'-’rfc- ' . ■ 

3LV?.-t^J-cr: '■ 7.4-/: . ' 

-;•. ; ... » .J 

- V --. v . 
*■ r jjl~- - ■■ -i _.,. — - ■ ■. ■ ~ --. 1 

.-■ r; ■■•*'-. .-r'f- ir.? 
?>Z?r-: . -t' 
Wl-1*«-■ V.L , 

■ .-:v 

,0--; r'.„- -i" *-> ■’ ■— ... 1 
taJC7,■ * -J . jiü r- J 

v^WZ 

Br- ■1 w " .»I 
■ '-r- .■ 

157 Sfriwt bf ^ Bm 11wmflu 111 ineä * ^te Bflmum mobnert ;-?ySr^^'r^vVs 158 IFta^fiette SWcg«- UÜätoreitb im Sffötbeit btt 
Im Reffen toeö -ßcfMatitotf 0011 Sübiibamaua. nie btx 3fl<tm fceerfdjt, nnben fic& im Stiften ttfrteiu 
ir*« _ _ jCjtut - 11k.__ __W_ I ■*” J1.-. _ _jfc _ _ J - -k n ___ _ t- . . -fa_ . «v- _- . .1 4“A — -■ -V?. *1. i% H ^ T II fk ,-i .Tif-i i iTv .1 in a 1 .-> Z jL. a u 11.«^ -a. _ $n tftewung nnb Sdjmucf jeigtti fie mobammebä- 
nlfcfie i^itifc&IaöC- Sie tfnto toefantit bitrtfö bk Ba- 
mumfdjcifi. eine JObrsbütoffbcift,, bfe mit 1900 alä 
eine njcnigeit etnftetinifdjen Schriften 
üuf Befebi beö itörtigs 5?]oja gefc&affcTt tuorben Ift. 

futr mtb Saubecglau&e, ihi§m 3ett|eitilnbtiiannfg- 
faltige Äapfauffä^e unb SJJaörEen, 
bie man ati1 aeUmeiligen 6i^ bee Überkblf^en 

S?iäcbk anfiefcL 

hL .:-Wi 
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^ 159 fPali^ftfoIbot* beit püftemtaben toBat9 befrk- 

||1 " .. .. ..." 

H I \ 

I f 3 $ i Az 

■l iW: 

fielt unb 115S farbigen befiebenbe suppe 
für 9lupe unb Sicbet^eit weiter natti innen tote 

1725 Jföpfe ^blenbe 6rt>u$tr«ppe, 

»M» 

rw» 

T'lfc 1 

« fc* 

60 ^lanaerbnuä 10 Jfuuibmt. ber äftupiftQbP M 
^egctretöjeö ber Bamiim. ®tefe lebten rote bie #>§&:;- ^>;;= _.:j^;'' " 
>tt<Sr w Ätoftett, sjoit hätten umgebenen 0ieb# •'* 
mngen. w »tesetfigeit Käufer ftnb mit pbrauubeiv 
r^ttnigen Diitbent gebeeft unb mit ^ablreicfien 

öd)nl^eteien gejcbmÜöt 

-jfj- .. j mpüh 
E, - ^ ^ 1 - .■.fE'' 'W-.'"L4'T "V ^ 

t_ -j ■ 

9Äu$gugc^Sft am Spione 

_' »V 

T m^J*r tw-rriF? 

161 ber 3-iillft in 9krbroeftfemterum me ©e^ 
b&fie bfefer Un Cflufe ber ettert feit IfrUO 
eingemanberteiti toen Berbern ilbniicfieit Stünrine 
merbeu Port irtebreren iSiitreu gebübei^ ftmtfetjen 
benen nb(p urnenförmige ^Buffer- unb Äornfpeicijer 

ftefieti. 



Kamerun 
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162 isSdturttui* 3**r ftfe^Uetung beiCaubeö 
ärjitibeten bie europaiftpen; ^anbefsfitnien an gun- 
pfl gelesenen TMäbert, fa in ÄÜfteiwrttn, bei £ifen* 
tuUmfiaCumcn unb an ^lüften, 3Qieberla|Timgeu, 
^HtftWfien, ln beucn bet 91u$£aufdj euren 
päiicben 20atett uub ^raeugntffen bet £ in geborenen 

flattfaulu 

tG3 SRnbung im Urlwalb. Um *PfI*n3ung#fanb in — 
9cäbe bet Äüffe jn gemimte«, mufjfe in Kamerun TV 
bet stampf gegen ben ilrwalb mit 3til unb ^euec l 

aufgcjiQiumen tu erben. T? 5$-' 

164 i^rnit in einer ^etünffarut. 3« ben Testen 3afcren 
bor bem ^Beltfrlege begannen beutfcbe ilnfetneb- 
ui urigen ln Kamerun auf gerabttem Urroalbboben 
Sumatra-®etfbtaft anjubanen, baä auf bem Bre¬ 

mer Stfßrft gute greife erhielte. 

■>r‘ 

^Vs- 

rttt 

166 Bntiauruftaubc. 3>1e Banane !ft eines bet 
tigften 9to$ningmtttel bet 9£egetr in Äamwunf 
befenbetä für bie Stämme beS ©raelanbeS* 3n \ 
ben Äafaopflnnaungen mürbe fle für bie Jungen 

«Pflänt^en al* ©^attfngetoä^tf geprangt 

167 Dampfer &er SUfriteitifn ^riirijtfainfsniue, Die , 
1912 In Hamburg gegrUnbete ©efeHftbaff begann 
t?bt bem Kriege, bem beutfeben 9>iatft bie tropifeben 
Sfrüdjie rote Bananen mit befanberen Dampfern * -~': 

sujufübtem 

165 $n!rttu 1 firuebtbepangener Baum. 2 totammftüä 
mit Blüten, 3 'äufgefönttfenc tfruebt - ®et nur 
tn ben Tropen gebetpenbe Baum mar in ben innere 
halb ti«£c Ürmalbgütteisf gelegenen ^ftÄnsüttgen 

bie micbrtgfte JtulftMtffcatfte. 

Jputtcnfmu in SKittttFamerun 



170 <f>äu*JtTtfinSfaisid in älncdju* $n Eüb-unb SRIttel- 
togo tft bie eingeborene SJ?egerbeoblferüng tit »iek 
Meine Stämme jecfptltterf, bie unter felbftänbigen 
MuiJtrtngen fkben, ©eten häufet geigen häufig 

eun>bäifrtk formen. 

169 Ulttei^a ift neben Co me ber mid^tlgffe pfab an bet ®tc Stiifkitbrmibrntg, bk ^agiiuö, 
taaein bereifbt an bet JSitfte um £ogo eine über¬ 
aus heftige 'Branbung, bte befonbers um bk -Tritte 
betj Sabres? f?obe SB eilen auf bk Äüfte mix ft 0a 
bet ^eecesboben augexbem nur langfam tncer- 
toätiö etnfällt, müffen alle <£ 0>iffc ettoa 40Ö m bot 
bet Stifte aiiferrt, ©k i£imjeboremn bringen fPten* 

Äüfte, in betn jabkeläk eui-opäifcbe Joanbd^aufec 
ihren haben, ©te Säufer betr Europäer (ragen 

iBteb eibad? et utib finb mit berauben oerfehein 

fthen unb Saften in ihren Br anbungsb polen an Saab 

J72 Same, bk an bet Stifte gelegene Saubtftabf, mar 
noch im 3abre 1884 ein ärmüeheä fttftherborf, in 
Dem nur bxet 2Geifte mobnten. 3b 3abre fpökv 
fiebclten bter 190 TBelge unb 70W eingeborene, 
Gine Sanbung^bdieTe, bie amar 191 i einmal um 
befonberö ml Iben Btanb ungern eilen geeftikt inurbe, 

erkiebters beit eeeucrJebt. 

171 Saguneiibnrf 3nboTe, Sinter ber Äüfte »an 
Liegen jablrdcbe £a gurten, bk ba$ QBaffer ber fj.ur 
Stifte fltefknben ®ltifTe aufnehmen. CEBegen ber 
geringen Briefe fbmten fit nur Samte ober febr 
ftacb gebenbe Book befahren, bk bk tirx^eugtliffe 
ber eingeborenen oor allem nach ^netho bringen. 

" ■ 

©oraffu ßs'Palm« tt fteppe 



174 m-mnto itt ber fiomcfftiliidii:. ?er Ünnalb bebecff 
irt Söge v>qx aiiem Pie 3Taler un& J&ftnge bes Korb* 
füb jiepeuben^Qgbgt&irge^ftiebbcbgucE) außerhalb 
ber ©cHrgäpne entlang bet ^inttäufe p fttibeti* 

175 $a3vlNoljmirBpfeücu> ein Stump ff cpman^papagef, 
gebürt p ben &or 0item tut TBaiMan&t p fmben- 

ben Metictoogeln, 

176 i'Ku^flmin beb ftamrmegcc bin fiintt. Ürfoding» 
lieb fimnte bet Slmatb nur auf ben uon Negern 
begangenen ^faben tmrcbfcb ritten, merben, ff in 
folt&et 2Üeg führte über ben 'Jrancoispafj entlang 

177 ®« $lgit. 3m Offen beö ogogebitgeö fiefgen f 
autf beni hiebet tanh pimenfse Einptberge teie & 
3»fdn empor, hinter innen etreid?t ber im ^Jilbe j< 

fictoibare ^Iflu närblicfi ber SBeftbabn 1025 m, £ 

178 ^■tinmeger- ^tefe ^eger btlben eine mitbtige 9$Bf= 
fetgriippe int Silben be& £4mg gebiet cs, bereit 9ftlC* 
g lieber gefc&ivffe Qltfer&öiier, finge Äänbler uttb 
liusbaiimibe Präger fütb. 3p« Spröde ift im 

Silben Per Kolonie i>anbeBfpcacbe. 

^labomi am ’ügtt eine ^itbütng ber (fraeneger- 
natb berert stauben jeher uecftoiberte kärger ben 
t3ßeg in bie ünfienpeff über basf -^gugebirge nimmt 
01e ©Urfer ber €n>e befteften ans retfnettigert 
Käufern mit ©iebelbätjjem, beten ©prüft P<?n 

blattrippen gebilbet mirb, 

^macborenenmarft 
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180 (Fingrftnrcrtefibüiten in'iirufbnnie, die bfev toeb 
nenben *änag©negw, ein ^eit bet in da&cmt be 
^elntgtefen 3$rubu, befbfeen Hüffen mit quabtratf 

irfreut Unterbau unb aufgelegtem ^egeibcnfc. 

181 Xäfcfcrei in Sftnftntine. ©ie ^ägferei ift in ^ogo & 
ftHgenreftt berbreifef, das £unbtoerf trirb Bon Den 
grauen ausgeübt, obm baf Me dtebfebeibe beruht «R 
tt>trb. (fr^ugnifTe find allerlei ©egenftänbe für bet* W 
Jömib^ate jbmie bk ibnerneu ff etfjdj Figuren bts Ä\ 

StibeiiS, *V' 

182 Stabil regelj oft* die ftabure, bk tüchtige?! cf er bauet 
ii nb, hefigen ®eg0fter in benen bte ben öecftfjkbenen 
tpktft&afüidjen ffttetfeii bknenbenöe&dube iTöob- 
nungesi, totdlk, 0£ei(fkr, SBerfffcdttefi) geirennt 
nebenetiianberftebtn, 0k betoolmert bae nad) bem 
33olf genannte T3etglanb im ^orbuften brr itoionle* 

183 ShiltgeriHc aui? Xogo* 1 ^rifiablelfer Menertbe 
‘äi E mit auti gektmigtem gttmbtizxlopf (Sn?«). 
2 ©efEfmtfck ffrauenfigiie trug betri ÄUflenbinfer- 
Tattb* 3 OnferfdjMe auf einem JoabH fQBbbbal* 
4 Opfergefäfj (Hgome). 5 dreiteilige ScelcuibM 

Ofra (Äeie-5tra(fcM). 

185 Meinte mtb ftttltgcgriiffäiibe and Xoga, 1 der 
bon ber (SolMüfte faminenbe ffettfd? ffofje rfteba- 
fafTs) bei Äete-Äratftbi), der Jeiifcfc beftet?t aus 
a<bt ^erfunen, bte burtb Xoimumpen uftn* bärge- 
fielt fmerbe tu 2 Lebertaffljeber öauffa. 3 ffagbaaube? 
ium Äerbekäubetn ber 3ü3bfkre (Slgome-SufupaK 

' ;v., r 

*Pa[aücrfimi$ 



ISS fck'UieilJlittic Cfraeußniffe bon ©üiUebörenew iit 
^ogp, I ©ettsebfe Jekiufiatobe. 2 3Cfti( Stbäbelnuitb 187 «oriirbme WH £ant>eU utib ©erowta- 

treibenbe ftnb oi« iöatifTa über ben mittleren 8itt>an 
tPdt perfcrMlet. XUet ift tMe epracbe bk voxben* 
ft&ertb* äahbeläfprafp*. ®kfe ift fcomittfcb, iebodj 

ftorf mit ära&ifdjen füttern burgfeßf. 

186 SrttetMM» (ffrjeugitiffe »oii tfiuacfcurLitcn in 
5:ugu, l iSrotfe StonnteI bet fltpoffü 2 tsdirocrt*- 

ntefTt? ber j&auffft, 3Ämöäre<! feer ©afiemba. 
Jfrtocpeti per&terte, aus gefrfmt^te Staats 

träumt ei bet Eibele* 

189 #ä«fT<tmof%t tit ^te Äauffa tttbSme« 
tn (leinen Kolonien in alten tefteuteitbMi Saittoetö 
plä^ett :$p0üs+ 3a fie Sto b am m charter nub, tvatt 

bette tritt Urnen öer 'jflam überall bin. 

191 aWöfiüee in Sffirfrtne Wltmgu, ^prbtogo. 3a bie 
6tabr eine mirfjtlfle föutdiflangsftelle be£ «uban' 
banbeti ift, mobneit Mer uteie mobantmebamUbe 
Xtäiibler. flu|etbem unb hier Meie oortieijme &iu= 

0 eboreue 35t o 0 arumebaner. 

190 «iotnctottier $»miifa< 3aä fluMeben bet ?faß£fyö* % 
rtßctt beä Jfattft&bPCTeö ift tedjt verfebteben; batb ,: 
übneln iie infolge be£ Auftreten# von breiten £ 
tafelt unb nmffügcn Sippen ben Negern, halb tn- i 
folge bes feinen urtb tanken ^eftdMsffbnlttev ben ^ 

«autafiertt. > 

S5aimupaU±rtmepott tum Schiff 



194 ^flumincUriiifeitiirtd tu 3o§itfcfl- ^er 
ck ernteten ’SauiTtmoffe brtabetiew ^fkigen bring eit 
bieifttu ßev <£nt*§meceir nn>Me Trennung bet I3aum« 
nwflfafec p<m bem tarnen üotflencmuiten toitb* J“' 
f ± ff t% eut* rat r& Me B d u mm o If e ln 6 ef onbew n reWeti 
iU feen i'unt ^Serfanb fpnrnteKbeit ‘©allen geprept. 

iii^üitjeli, rftorfcfcgö. 
ft 10 etn>a 3iti Ijodj, 3Jtati gewinn* auä 
35 kn Ütnuerc, nfacenpftntge ififenftüde. 

'©et 0E& 195 ©e&ättfoc @(ui»etntfut3 in L^tnf 
ber ©ertuaitunßr an beren ©ptbe ein ^omperneur 
TtanM war utfprüngiid) in '©agtba, bann tn Stbt 
bei &nei$$* Gr tnurbe jcblteftttd) 1897 naefe Come 
üeclegt basf tafefc aufMutite uiib eine leböne faubere 

Sfcibt uitttrbe. 

196 blqtrc spolijMfelbat 

Straf« t'on ^altnie nacf> .ftpanfcu 

imaüaitfiMM 
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198 3?cr 'Hmmt uitb buS $tf5mitttfarbirgeim ftirtfrr* 
£@tffyeluiä;&tiib i^etttfcb-3b£Uflui»ea>. Skis ge¬ 
faulte Canb ift [tarf gebirgig unb ift auper auf bett 
bacbften öfters {4300 m), bie je ihr» eilig ©djnee 
fragen, mitbiditen, ftopifi4>en 2£üfbetn überzogen. 

199 ^NljiijfiiiHT am ftniu'rtii ^lluqiiftrr - ft In ff, beut 
tritötjtijfton, auf 700 km für cjrö§m 0tttorjrnge 

fdMffbareti ftiuß be? Äatfer<lSJilbtfm5*eaitbeö. 

200 SigtialiröuimeT. Ein afisgefKStitfei’ ^amnftamm 
btenf jur ^ladyrititfenüberintttfuiig in Ärieg unb 
SJrteben. ESurcto bsi'febi ebene ®icfe bet betbenSeiten* 
mänbe merben ju>et berfthieben bobe ^öne auf 
einet Trommel etmügiidn, bte burtu ScMagen aber 
©toften mit Sfikfeii berborgeeiifemberben* Einzelne 
Wölfen (baffen haben ganjr 5voutmelflmid>en au^ 

gebilbet. 
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201 <$eifterbrtiib in i?iciisif&uln ca» ©nie unb böfe 
©elfter, oor allem bis ©ccieu ber 03erflprbenett, |j 
bauen bos Geben ber Eingeborenen m ftanbiger 
^löhdngi gleit. 311 ber Kofent* ereftrung tritt ncU> 

bet tüeitbetbrettete 3auberöberglaube* 

'r 202 CPt«geborener ytemi&uincnä im Srfmtmf. 3Me 
^9ei?Blfemng be# J^aifer-^BilbElme-Ganbep jerfäflf 
in brei ©tupben* STEcben ber Urbenölferung, beut 
3mergbolf bet TJögmcien, Heben bie äuftetlldb ein- 
anber Eibneinben ^eLftitefier (Stifte) unb "Jiniefane- 
ftet (Q3iiinettlitmfe)r beten ©pradieu aMblwr bet- 

ffbieben finb. ' 

Sooteljauö an Bet Äüfte 3ifcf>fang mitttlö ^pett 
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203 0eit 1891 ibauftotf 1 
t)ott Äatfer^tlfoetina-Sfliib, an ber ^ffralafoe^al * 
gele^eit, <£r ®flt 0it? ber .Senfraltiemaltung unb 

fce» ^e$irf samtes. 

#*h# 

K 204 $aä f,$oteIJ# ht $dcbt^ifc8®tfbe[iii#-©<tfeii. Sie 
"’■ Gtebt ungen her 'HJetleu teuren meift 15 gebauten 

auf SfäMen, mit TSerattben umgeb cm Sie 2Sänbe 
imb Säroer beftauben aus? „Sttap" genannten, an# 

^afmbtüTTem gefertigten EDIattern 

i Ci ’-iT-s 
rtä$& 

.;** 206 *$rimafoafeii, fübticfo ton Qriebrid) ■ "Btlbetmö* 
Bafen. £tnc ^elbbafrn füfoit rmcb 'Sogabjtm unb E3gK#a 
&tepfoan£oct- 0ie mar tn erffet firne für ben | .- s " 

$ra»ffpart een Sbüfo^paltuprubuften befummt. 

JtofoöBofmen 

205 €taifotti?@cbäu&e iu äfttififtfortfrii- ff tnf 4 trafen 
mürbe 1m4 oatt ffhtfri? entbeäf. Sie einzige euro* 
püifföc Batate npflangiing gebürte Der ^ieiienbettetßr 
au er ^ifflflnögefeltfcfoaft ffütfcbfoafen mutbe jefoti« 
iv^tfoetitiicl» uoti einem $ief$4|>oftt>attipfer atu 

gelaufen. 

-—■, . 



SMsmarcfardjipel 

^iriiciirarbe^ i« bet 'Bfatirfjeb «<*!*■ ®ie flernen, 
ans vuHaittf$er 3ff$ec$ufT) beftebenben Unfein er¬ 
bebe» ftrf) [teil am bc’rn tiefblauen hoffte becBudn 

208 £fa£ lener* oni Mv Siibfee. ©fl bie aus einem: 
Qßttumftamnt gebohlten l^pote, fr_ei\ menn_ fie ncci> 
>3eael tragen fofl.cn, für Me JöO<t)|ee'£wiiffflfuft 
nid« ffa&U genug fmb, werben fte bunt due 3(a&- 
brüie mtt einem aus leiebteui JöMj gefertigten 
Gdjmtmmer betiftinben, um bas iirnfds lagen \n 

uerbinberm 

207 SWldiKtlcblirtlt, rief eingtfdmltiene ®u*t Im Korb-- 
offen bet föaseUebäi&infef, SßetiMmtmertt, ©te ge¬ 
faulte ^urf>t inad)t bticeb Ebre ©eftait unb Me tteii 
uim Sffieer abfalienbcn Oßänbe ben (£inbrucT eines 
rieflgen äraterä. Äeife Stbroefefquettert am ??aiibe, 
a, $. itod) tätige Humane unb gto|e Gaffer tiefen 
1 affen bte oulfaTtifcb« CitffteMuta nniVrfttjeiH liefe 

erf teilten. 

212 Bulfaae SPlutter utiö ^urfitcr auf ber 
ijaUnufeU ©te t*S5 rn feofee TUtiraugruppe fct>eint er 
lofteu unb ift auf betJaftfee mtt®?a£fhtren bebetfr 

211 aRrlaneflrr öoti MeittnJinmern- ©te 9Äetan*jier 
motonen iti fefttu feleblungen unb hüben eine fitaffe 
Ociiarttiatitm, baren Eftrunbiage bie (Bau* unb seif- 

geinetnfcfeßft btiben. 

©aum&au* in ein« UtroalMi^tung 

-3F 

f 
fe‘ Wh-# f! 
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215 ©ec ©uf-©uf genannte $ehelm« 
tuint) beftebt nur aus Farmernr botb ruirrbert hin 
ujtb lieber auch alte grauen aufgenommm ©er 
©uf-0uf tferanßaftet S^ftc mtb 3?la#fentäme unb 
biente früher burdj feine abfoluie trabt her jufttj 

unb bec öffentlichen Örbnung. 

junger t£iiigebomirr< ^Bei bett binnen fünftem 
-rauenraub mift Blutrachenpcf) eine wichtige 
3He erlegten ffetitbe werben hon ften 

0ieger» uerfpetft 

213 ^erfrflr auf SHrttüfci (I^eupftintnem), Philen' 
unb ©ämonettperetu'unti fowte 3ai,ber uuft iSe^en- 

viuber fteberrftf?ert bie ®in gebotenen* c^püe 

216 fett tum SRntutn, einer Heinert, tmaffferfen 
£utfel in her ^Bfatubehuchf dfeapammerit?. ^jaBM 

218 3imnfuni|fifen, SLutfgejetrtmeter Äafen am ?"urb 
Gnbe ber ©lattfbebudjh 

217 (^ingebcmmnibn 
(Siweupütmnesn, ■ 
über berat Tlusleg 
hpot ifi üou öer 

fcut hi brr Quillt Uou Wiifimnn 
39iffinantar(äipeÖ‘ ©«# gegen- 

tigere '^piaufen- 
her ein geführt 0alümötvimelra 

Wochen. 

jtuttifdje ©djmßroerfc 



0alomou= nnb Sibmiralitätstiifetn 

221 StiidiegerefttBiutm bau bcu ^Hbiumilirntiditfeim 
*Bttg uni» £ed; finb oft mit ff Leuten befdmltn tmb 

bas Itoor burd) ^©tbpianfen erbebt. 

220 (fingcMeettetr bet Salomonen rtn Eteftfdjnuitf, 
©er jiim öofjmntf von Saar, Stirn, O^ir, ^Infe, * 
Saft, 33ru1t, s3!rm unb 93dn oetmenbete re ich ballige *£&\ 
3ter«t ©frto miß Sd?ttbpafir gähnen, fT^ 
^fTänjteitfämen, ^öo^etfeberit mb JVofusfafern b«* 

gftffedt 

219 ^Jfab*1*orf auf bctt ^Ibutimfitatäfitfrlii (C23i^tnarcf 
$fv$ipet.). ©ie Stifte toitb von btn feefabrftreiben 
ben melanefjftfcen -Plamio eingenommen WHW 3e&e# 
© orf biibef fiir ftcfe ein dögefrftf offene# Staate 

toefen in bem e# ®me unfr Äöufge gibt 

©ie ftltb häufig nttt et$m&erelen unD 
SMemett prächtig versiert, 33or U?n eii tu erben 
Opfer &ärge&röü3i mb bk fiegi?et0en Waffen 

nie berget egt- 

224 ^orj Auf bcö ^alcnnuittefdn. ©fl# ©ad) feer 
Käufer befiehl fl u* eagofeiätrem, bk StBänfee am 

^laufen ober tBflumftdmmeu. 

223 sMnbrfirn nuo bet ©übfee, ©er reid*fra(ngr 
0it»nmef au# 2TCufcf>elti, T>eri™ unto 3*Umen ftebt 
im fdttofTen (&tgettfa$ &ü bem manchmal unqe* 

pflegten ober mit J?aCf uennifcbteii Äopfbaat, 
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0u£>fee 

225 SRnöfen tum ^'culiommn-ti unb Otjtffdjntiiiff* 
1 '5lii® emem 0fiicf geftfmifjfe ®erfic^töinütJfffef bereit ^ 
^unb eineuff enffdHiipff. 2 ütaigeftaitiae Sftagfe ’s" 
am 9?inberirtoff. 3 Sefltifömatfc am einem mit £g 
ber ^lattfdjeibe einer ^ofbotJütme überzogenen JE? 
Q^otangefteli. 4Öbrüf!ptf bort^blöot, ö0^rboimnel SS 

bon 3fafnf* an 

226 £ üb mein tu Ln «er mit &a# Ttatlm* 
n efen tft )eür oft 0acbe ber SHämterbünbe, bie nu® 
beförderen 5JnI(iiTen ffeffe unb äufjüge mit ein- *; 
Zetnen 9?Ja3fen ober ganzen öruppen t> et an ft (tuen. M 

©Söffen n nb Scbirilsujerfe nuä iRftiniiittrn. 
] ^auzfpeer sott beit ^bmiraftfötiürifeln 2 Ober ex 
Seil ein eg Jtömpffpeere® rbeegl.). 3 ^anz frommet 
(^ai f er in * $1 ugu fl a - $1 u % >. 4 9x unbf #i Ib (Aaif er - 

^Gübettnb'^anb), 5 Äeute (beägLJ, 

-mrirm --1 

226 ©ineefioraieirFnlrur. l .ft leibmutte für dünner 
(6onfot)f 2 «Brnfl- unb ?l£trfemcbmu<f (9lama). 
3 San-ztamm njfai). 4 Statt* (6iöffl-gnfern}. 5 ö&r» 

gepättge (Oleütj, 6 33n$ftf$tttucf (0afanan). 

JlSwi 

22S ^bof nob mg innen. ®er (JJeifter^ unb “^buen 
tult führt jur Srritttfimg unb CÜetebruitg über 

leben®großer Figuren, 

^rbuiurf unb ft «uff fti I'ruiHfifi^^elfliirffcii 
I Jlatmn mit ^öpaflei- unb Aiatmntfebern. 2 ‘Eeiit 
man f (bette für ^ate» 3 33einfcDimirf. 4 ^JürBenb 
jeuben, auf bet 33nift getragen. 5 bfrluitertntgs 
Zeichen an $ote (Scbäbel), 6 MftajYbe, am 9£oiar 

geflochten unb mit $>av\ oertittef. 

Sopferin 



59?tFroneftett 

233 'ßfinalteÄ.^ntis ö«f ©ie mit einem fielen, 
mit ‘pcmbamtäblättem tebftfts.it Satte Ibach m* 
[ebenen -föäufer ftc^cn erhöbt auf Steinen,. 3br* 
ölebelfeiten flnfc mit iErbe, 9?u§ unb Statt gelb, rotr 
frfnuarj tinto toelfj bemalt uub enthaften flanke SMlb* 
aefc^ictjten aui bet SageiiTüelt bet ©ngeborenem 

232 ßlrrfje tum ^ninibag auf ©olfcan CäRatiafttn) 231 auf bei* äteloii tafeln* ©ie retigldfen 
^ttfchauUttgen btlben bk ©mnblage bef (jefeü= 
febapti^en unb ^olififr&eu £ebenä bet ©atautnfu- 
laner, ©iefe ^nft^auungen beruhen auf bem 
©tauben an ÜbernatlitUcb'e Öeifter. ©er JtuU füll 

ibcert böfeti ©inftuff abmenben* 

©ie 3J?iff!an feilte hier febon fHib ein, unb ber 
3}auffif erinnert nedj an bk bk 1&99 roöbrenbe 

fbanifebe JSmfcbaft* 

bel»<tu& auf gnp* ©k ÖUbelfetten Iptingen 
irmtg »er, fß bafi bot bem tetbtecflgen 
mm auf betben Seiten eine Vorlaube @e- 
nrirb* ©te Bemalung febEt &*« tm Öegen* 

fafc ju ^alan. 

HR .., Jab* ©i& 
I ÜÜtjr IO -. 

auf beiben Seiten eine Vorlaube ge 

236 Söeber bei brr tlrbeif* ©te atatfenm eher et erteilt 
235 ottjcifolbftt im ^atitbemtinfl- 3ufei in ben Carotinen eine erftaunlicbe ftircftkciftb* 

Stufe. 0n 3ab mitb Die weniger bod&ftebenbe 
30 eite wi nur non ben Unfreien betrieben 

Cdjfenfatten mit ©djctbcnrä&ttn auf vsetpan 



ÄdTofinen unb $?arfljfaHtnfefo 
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237 löeiuiitcatvo^tUiBD auf <®onapt* ^onape 1(11 Me 
arö§te 3nfel bet Äaroeinen unb feug ba$ ^eikfö* / Z ^ 

amt fÜt Den ftjtileben Der Ejnfetgrubpe, 

rS 238 ftniebärrne ber 3«fel Traf (OftfatPffttetf) mit 
" * föfifiriidjittAUjfnitii- ©k ^ootirauffftDe perrBrpern 

Döfif QBabneii, 311m ficD i&nä&eliibt iSeefebmalben. 
Sie Mefjbung Dev gteupft^ne? t>on $vuf &efteljt au# 
einet Äktbrnatte, Me au einet r,:Di!ar0'J jufftnimeu* 

gefaltet ifi. 

239-fmtte auf Der Sttfd (Stern (^rut Oftfaroflnen), 
ak ÄanuDaiiß unb 9föa(mung ju betragen. 

I ~ 7»I r ■* '.'r^y->^r 
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240 (Stnlmum mit 3Iudfegei: (3aluiü)t ©ie ^3oote 
merben but<b Babbel ober mimte GEangeit dpi* 
ro Ä r ttf gef de b m. © t Pß e f e egä ng t g e 9 fl brat uge bab eti 
ein bk gmel SKoffenfeget unb maw^mai Aufbauten 

auf bet ^3*uefe 311m Sluäteger* 

■*7 

***** -Ä>- ■ *. 

St 

242 in Sttfaft. ®te Europäer waren 
ßr^5p?«S5aJ?^ri unt) ^tifftpnaten tu etftet Pink 

X1® ^u^fubcDroDuffetoee Bujetn famen 
öeftotfnete ^ietftö Der Hafo Snüffe) 

ftir PPanjentecfe Uri^ @1^0 ©üugetnitfel ln 
9cdge* 

241 Sngtine tiu« j^nluit. 3tf«lt «Mf ber EittfeU 
Duiitt, bet Uber eine 3Seere#fiä<#e pph toer mebt 
al# jtpeifatbert @i^e betf ©euffrt}«i Qf?eicb^ &er- 
ffeeutett 32 ^IfpUe bet SKörffraHlnfftfot 9^it toentge 
liefet tagen bkfe aus’ Äocalieufalf unb 6cbuft 
bureb bk gjtanbuttg auf Dem 9ttff gebllbetcn^nfek 

t^en aua bem Sftecee b^uu^P 

#1ÜJ-V , , ^>r^- 

-.rXr 
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0amoa 

245 äSkatf bed „aiMer" bei Stpio* ®i« ungeheure* 
Örtern, bet pom 15.“ 17, fflär.) 1889 artbauetie, 
tcaif fed>3 tm Jfttifen fiegenbe eutopändje unb 
ameritantf#« Skiffe auf batf Äaratlenrtff, mo fl« 

gecfcb eilten. 

0afen tm» auf OJjüIu. 35te Üauptftabf 
v>m ^cüffcB-^cmTOLi mar ber mtdrtfgfte Äafen t>fefgrr 
fruchtbaren Unfein. 3m Jttitfergtunb bet baupf^ 
iäfbH'cb butd> jioratfenriffe fle&Ufceren, bu feifttv 
fijrmlge» Sfrityc erbebt ftdJ bet 40Ö m habe butfa- 

ntfcfie 23aea^ ober ^Ipiafeetg. 

243 3ttfrl6«tffltoaiiö(©atit<ja). ^Biefe#fleine^ amfHJeft- 
enbe betf J¥oraUenrt'ffeö POn Üpolu gelegene Setfett" 
ettanb entbleit in feinen ©tränt» pöb feit i2ei<^en* 
fumntetti unb fpfeite in bet ®ef<bUpt® eamoatf 

eine ruicbtlge SftoÜe, 

246 StÖafferFnll bei $alefa. ©te lur&en 6 a 
tnca# i mUffen oft bert SKbfaü jurn aEeere in raffet 

fallen übertutnben. 

J#a 

248 ^ob^ofmei enf Samoa, hebert bet 3tanane, 
Pen ^)fe£finen- unb SUroitenbäumen, bet 3am£- 
zuviel imb ben *&xolftut^tbünmen bitben befonbere 
bte ÄbfoapnünpPnnittnfien bie ©ninblage bet <£tn- 

gebe teneitm I tf f d>aft. 

247 i&rotfnidiiböuine um Stnin&e Uim Snmoa* ^Eer 
‘SfTanaenbeftanb bet tfiiftcnccgton ©amoas* befKbt 
in et ff et £t«te auö a^angtobeji,-S?fliiflToüefatnen, 
T>anbanu^r bem Sdjitmbawm, ^afuartnen, HJtanflP* 

bäumen unb Hainen aon üfpfosfpoitnen. 

^Panfcamifi u»& 25anomnffout>«tt 

3 n^i' 
\t ■ 
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oamoa 

250 'iPhiliiiMii birf)£ bei 3Ipia (Samoa), ^tü&erer Sifc 
bee famoanifcken Röntge unb btr iftft'i jUi {bö$fte 

Jdäupt finge). 

249 HEmiiDnntfrfjer ili-ttmlb. Sc fieberte mjf frort) ftam* 
trügen ^Lintrtnitiinett 3Jergef ScfjlneEüen tmb ööencrt. 
Übe? bao Töipfdmeet bet meift CIdrtfiefrei-fr fändeen 
Sbdbdiser nnb gfrnitf bäume erfre-fien ft di eintet»« 
fä'üanfe T&ergpaCtnen imt> rieft Qe 'Banlanen (Ficus 
aoa), ©ucefr frte geringere t£ »ttmi ctlu rt os beö flirter- 
$0f4td fmb bi* Kälber feit&fer 311 gärig lieft ßiß in 

tYnbmn =£?opengebiefen. 

251 ©ßiifoiftttgeibatt$ auf äsanti>n. 3ti feiner Sftäfre 
barf Fein Eärni: gern ad)I toecben, bns Singen Per* 
ftuimnt tm ^Dorüfi ergeben, Voften unb Ätnbetmrrben 

abgefe^t unb bie Äopjf fiebert utig abgeticmtnen. 

253 m\n^fit^bümatimtiiaiif€at»al 2R«««J« 
ift Sift Der Conboner OTtffi&n, bi* fc^on }*fyv früfc 

in Sanum auffrftt 
252 Untceofliä'« t>cc «olijeUrolUj* ®" 

niüfltf. Orbomtan.s best ©oufierneurö. 

25a$ SEipfefmcct &eß Utroftlfrcö 



©amoa 

(^ebrtiudiSgegeiiftiitibf &et* 3 am nun er. I Stpemef- 
artiger H»ro»mJfMtpa&eri 2 ^angforb für beit 
‘pafotofturnt 3 Stototf&edjer fUr Hatixt, ein ©e- 
trärtf aus einer vertäuten iBurjel, 4 üfatpafrbüffel. 
5 ftitegenuu'bei aus geflortn eitert Äofü^fafern, 

3Bütbeab}dcpeii ber „«Sprecher". 

3atiiortittfrlic ^orffnngfev, metji bie $o$ter beb ,^V 
Häuptlings. ©te trieb trie eine Königin beibaitbett* ?! 
Sie ift tue erfte ber ^ äb(dbeitlemeinfe^aff unb alb 
Staadfperfoti bei Zeremonien unb heften beteiligt jcwjjfe 
9feicb gefepnuuff empfingt fie bie ©äfle, bereitet 
Hctroa (fiepe 2-5 ti) unb fiif>rt $anj ober (^ffens* ÄA^; 

buibigung an, 

254 fEBciffeii unb Sdtimirf ber Sanumncr. I unb 2 j 
ftluHipeimtfcpe Heulen, 3Äor$fM}er. 4 HeiaCaimu. 

w^TTT: ■ -_***tt 

257 Spann* unb £atauier gerät. 1 ^attgueö für bie 
große £ru (Straube. 2 SngeipaJen, 3 ^atauiergeraf 

i^uin ftiiftfpL fpgeitamuen „■$:&( öfteren"), 

258 1 HopfbanC ober Suaden ftüpe. 2 ftangbotrtrfctimg 
für §iittenfifcpt\ 

;- ■ i'ii ^^rTtjr^"3't*r7"rr>>1rit'rsrm 1j|||iW||iftiii| «^Myii'h inf|i|i yt 
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259 ^lrfonö=3«fc^ tiefes fteine Cfflanb, urfpcÜngTittJ 
»Sftnßtan", b> Sh r,{@rüne SnfeV' genannt, gab 
feinen Zürnen an beit ^efttanbtfürt ab, Der .vum 

Jöawptftafeit üort ©eutf^Jdattfftöwi mürbe. 
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260 ©biiiefffdtjc Tfc^ifnTf. ©a® a(t»tobffc&e Ja breiig 
behauptet nach immei feinen ^la$ neben ben 

mobernen 0d}ifFen« EfcÜ&tS wA 
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26t ©ffbuiifeulinfru bau iJnugiau. 20egen bec ge* 
ringen OTSofTertiefe tpurben groge £a feminin gen 
ge fcb affen, ein fleinete® Werfen fiÜf bfc Dftfjunfen 
unb ein großer i>nfen oon 293 ha fläche unb 
0,5 m gebaggerten ?iefe für bte griffen ÜSeam 

bampfer* 

Ai 

EK*. 263 3*e ftlttäberge im Cfteil SHttgtaitS. 61* tragen 
ihren Hainen gur ^riunerutig an ba® am 23. Oüiil 
1 m in einem Saitun am ^ftantuttgoorgeblrge 

untergegangene Kanonenboot „Stttä1'1* 

- - *L\ 
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262 !&iJä bau ben Scnifdten gddjaffenc ^ftufltau 
an bw ?tianticban=^iT(fjt 'tJie alten, fctimueigen 
nno baber aefunbbetfsftböblimen Dörfer ber ffbi- 
nefen mürben auä beiii etöbigebfet entfernt unb . ^ 
burrtj ein tnobernea Sca&föiertel mvqt, ^»tefeg, ^ 
^apautau, batte 1013 bereit® 53000 Gtntoobnet'. 
J:fingfay befaft IBaffermerfe, Kanaiifatton, Kran 
tenbnufer unb oiete® mehr, ^Jon befonberer 
benftmg mar bie benf^, fttnefifc&e SlrmjerfUüf. 

SL „ 

264 «Luaufitd^Woriii<eii4l: mit aui bie 3^T 
berge, ©er fetnfiJrnige canbftratib unb bie fcpone 
Canbfsbaft tiefen Oier ba® Seebab unb bie eiiro^ 

piiffefce ^riheta“« enfiteben. 

i.'i’ 

sr 4*rf 

®{jtn£fcnftta§« mit SRiffd^n in Ifinfltau 
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265 ^iueffftfier Tempel i« ^ftnatau* befall bem 
M*j jjut Ojinefifcbent^coolutiDn (191112) beftebetiben 
&tü ätätuli baite befonberä bei? --iHibbtnsmutf *' ^ ' ' 

in China flftrferen Anhang. 

r 

äuj^l 2 66 l^oubcttieaieiitögarfcii iit 'Xfftvtgiau. Sin b ?v 3pi$e 
ber Sftiliiüe- unb Slbilbattoalfimg ftonb ein 0ee- 
offiäier, unter tbm als JcntraJiriftani bas ©ou-- 

berneinent 

£ 267 Eingang %nm flIpftrr Hoütidjiug^uug, SietflÖftet 
liegen metft in ben umrUihd>eren ©egeitben Her 
©ebkge, mäbrenb bie Ebenen non ben ä)fneflf(£en 

Maliern beileb eil finb. 

258 stik Pf armen auf ber ^uiei Pniatt. ©uwh 3ter= 
bimfmng bes SPtecresioäfferö wirb bas Gat| al£ 
^üdflflnb getmmnen. Ser 'Bebarf ^iawlvcbou^ 
mürbe hier gebedt nnb Anwerbern mar noch Sluä* ? 

fuhr möglich. 

,■ 
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9 ifylurtif linb illiift iui San jftjpiigrbirge. öchnrfe 
©raie, 5ma<fte6pi$enF SBlptffrlimmer, ©teffyaiiGt, 
lief etngefdmitrene L£äler unb ttui tätige ©eröH- 
halben oerleiben bem ©etolrge eine mUbroinanitfcbe 

6djöuhett 
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270 SHiUtärftwöJJuiif* «dfatfi^fott. Ser an einer *£ud>t 
nobe ber ofigtena® Äiautid>ouä gelegene 0rt be- 
berberate eine Heine ©arnifati aur citberung oon 

^üfte unb ©renie. 
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faiibttralc mit dnncfifc()cm ©rfiubfomti in. Äiautfd^eu 


